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'i.üs 2Redjte, bcfonbers bas ber Ucbcrfc^ung unb Derjtlmung,

vorbehalten. — Das tüerf barf in £etr>bibItotbcfcn unb £cfc-

äirfeln n i dj t geführt roerben.
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3n einem (gericrjtsfaat ber Stabt Brandenburg

fianben oor beut Hierher ymi perfonen mit ibjrcn

. ?tinr>älten.

Der Htd]ter fjatte foeben bem Diener ben

ftrengen Bcfefyt gegeben, bas publifum niertt etf£

5ulaf(en. 2Tur ben Bericr-terftattern sroeier §eU
tungen nxtr es geftattet roorben, an einem Keinen

Cifdicbcn plafc 5U nebmen, um ber Perbjanblung

511 folgen. )~

„Baron Bot£}o von CresFo," rief- ber Hieb*

ter. „Das )inb Sie, mein fierr, mdit n>ar»r?"

£in r)ocbgerDacb.[en«rv Monbb^rtiger 21Tann,"

etwa in ber 2Tcitte ber Dreißiger, ber einen ele^

ganten fcbjroarjen Zfrtjug trug und in feinem galten

:iu§eren fofort ben CEinbrucF eines märfifdieu

-fbelmannes machte, antroortete suftimmenb.

„5rau Baronin £rna von Cresfo geborene

5cbul3
!"

„Ejier!" rief eine nninberfcr-öne junge $t<m

von etwa btemnbjKxmsuj 3a^ren / bie, ein ein*

fadjes, gefdmTacfpolIcs, bunfles Köfhtm trug.

Wer trar ti ? $6. U 53^-



3hr Ejaupt »erweckte bie £aft bcr golbblon»

bort Ejaare Faum tragen. <£s neigte fiefi auf

bie 23ruft bes jungen IPcibcs nieber.

©bcr toaren es Schmers unb Kummer, bie

es fo tief beugten?

Der Hilter fuhr gcfcrjäftsmärjig fort:

,,5ür ben Kläger, Saron Sethe ven Üresf\\

tft 3ufti5rat Kant" cr)chienen, für bie Beflagte

Softer Sänger.

Die Wiben 2tbr>ofaton r>erbeugtcn \id\.

„Der £atbcftanb ift uns allen befannt," fuhr

bcr 23idtfer fort, in einem 2lftcn|tücf blätternb,

bas ror ih-m auf bem (Seriditstifd] lag.

„I^err Baron iLrcsfo, id? frage Sie, ob Sie

auf ber Sd>eibnng r>on 3h,rer £bcgattin befteben?"

,,3d] be(tcl>c batauf," gab bcr blonbbärtige

21Tann sur 2lntir>ort.

„Hub rrie »erhalten Sic pdf, gnäbige jfcau,

5ur Klage 3h*res (Satten, bcr oort 3h
l
ncn °iG

folutc SaVibung forbert unb Sie bcfd-jnlbigt, ifyt

in biefe Hotroenbigfcit r>cr[efjt 311 haben?"

,,3d] Bjabe barauf 511 ermibern," oerfeftte

(Erna, „ba§ id], n?cnn aud^ mit fehlerem fjcry.m,

in bie Sd>cibung roillige, bod? nur unter ber Sc*

bingung, baß mein Kinb, mein Selm, mir r*cr=

bleibt."

„Dagegen protefticre idr aufs -Sntfdnebcnfte!"

rief ber Baron ba5UM|dxn. „Dk-jc' ^rau Faun'
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niemals Mo £r5ieberin meines Kinbes fein, fw ift

nicht imftaube, 6:ie Srsiehung 5U leiten. 3fc
£eid}tfimt, ihr —

"

„liaben Sie bie <Süte, Berr Baron," unter-

brach; ber graubärtige Kidjter, „jebe Beleibigung

311 pcrmeibeu. 3br HeaV [oll 3bnen »erben,

aber es »irb (ich, empfehlen, trenn, biefe fo über-=

aus peinliche 2Iitgelegeubeit mit möglicbfter Scho-

nung beiber Ceile erlebigi »irb."

„3n unferer 2fnHagcfdn*ift," ftefc [ich, 3n|H$*

rat Hanf Dernehmen, „»irb ja eingehenb aus*

gefübjrt, aus »eld;en (Srünbett »ir barauf be*

ftebjen müffen, baß bas Kinb beim Dater bleibt."

„Kennen Sie benn beu 3™^* ber Klage

mertt?" »aubte fidi ber Hid]ter an bie öaronin.

„TOfc ternten ihm," er»iberte X>oftor Sänger,

„aber »ir beftreiten bas £af[äcbjid}e unb forbern

bie 25e»eisfübruug."

„Xlun, ich, »erbe jebeufalls bie 2Jnftagefdn
-

i|
:

t

nod] einmal perlefen," fagte ber Bicbter, „bann

auf bie eiuselnen Punfte eingeben unb bie gj=

labeuen beugen peruefyuen. — £}err Heferenbar,

haben Sie bie (Bitte, bie £>erle[ung ber 2lnflage=

fcb.rift porsuuebjmen."

X»er Heferenbar brüefte ben ^tpicFer fefter

auf bie iXafe unb begann iiann 5U lefen:

//3^ oermäblte mich, Dor et»a oier 3a^rt>n
mit ber Beflagten. <£rua Scb.ubj »ar bie £od;ter
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eines Baneroerfers, ber [eine jieinlidi gro§« 5a

*

rrtilie uotbürftig ernäbrte, unb feilte neunsertu-

jährige Cocbter mar babjer gezwungen, felbft für

ifyren Cebeusunterfyalt 3U forgen. Sie ging nacl]

Serlin unb nafmi bei meiner Sd]n?efter bie Stelle

einer Sonne an.

fjier lernte id? bie öeflagte fennen. ^Sd]

liebte ff« unb trotj aller Vorurteile, bie burd} ben

Stanbesunterfdjieb tjerrorgerufen würben, unb tretj

ber protefte meiner galten §&tiüUe heiratete ict]

fie. Demi id\ mar überzeugt, baß itjr unantaft-

barer Crjarafter \id\ aucrj in meiner <£fye bewahren

mürbe unb bajj fte mir eine gute unb treue 5rau

werben mürbe.

3d] follte m\d\ in biefer 2Jnnar>.me bitter ge=

taufest I^aben.

«§mar,.mäb|renb ber erfteu brei 3atfte meiner

<£rje fyatte id? mid] nicfyt 511 beflagen. jd] muß
geftefjen, ba§ biefe 3affl?e eoti (ßfücf für mict?

erfüllt waren. Unb biefes (ßfücf erreichte' feinen

Böbepunft an bem Sage, ba meine 5rau mir

einen Selm unb (Erben ferjentte, bein wir ben

Hamen Kuno gat>en. tiefer Knabe ift nunmehr

brei 3a^rc ätt.

3er; lebte mit meiner 5anutfe auf meinem

<3itic, bas etma stuci Stunben von iSraneculnirg

entfernt liegt unb ein febr fdjönes Sd]Iof; befittf.

3d] fiabe überhaupt meiner 5rau alles geboten,

was ein liebenber ZTcann einer Srau nur bieten
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fami, babe fie mit <S!a;r, itnö Reichtum umgeben,

unb idi glaube nid]t, t>a^ bi« Beflagte in biefer

iMnficbt audi nur ben leifeften Cabel gegen mich

ergeben t'ann.

2tnt fiebjermten 2Hai biefos 3alire5 mufjte

idj eine Hetfe nadi Berlin antreten, ba id> bort

nncfyige (Sefdxifte 5U erledigen batte.

3<dl roollte meine 5rau mitnebmen, aber felt=

famerrbeife bat fic midi, bicsmal sufyaufc bleiben

5u bürfen.

Sie füblc fieb nidit reetjt roobj, audi wolle fic

fidi nicr>t gern von bem Kinbe entfernen.

3d] axmbte ein, bafj itjr leidstes Unroobjfein

fictj rnelfeidit unterwegs beffern roerbe unb bag

für bas Kinb ja burdi 5räulein Huffo, eine Dame,

bie td] teil* ats (ßefettfebafterin metner 5rau,

teils als Pflegerin bes Kinbcs engagierte, aufs

Bcfte geforgt fei.

?Iber bie Beflagtc &ejl$t£> auf if>rem IDunfdie,

unb fo reifte idi allein ab.

2lnr emunbjroansigften 2Tcai feierte id} roieber

aus Berlin surüd:. .

2TTein iDagen erroartete mid] tn Branbenbnrg,

aber uuterir>egs erlitten irir einen Hab&rucfj unb

mußten in einem Dorfe liegen bleiben bis ber

Sdimieb ben Sd^aben repariert Blatte, unb fo traf

id? erft in bunfler Ztad]t t>or meinem Sd]loffe ein.

3di nar-te mid] bem Scbloffe r>on ber (5arteu*

f itc, bonn id) befaß einen flehten Sdilüffel ju
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etiler Itehentür, bie vom «Satten aus ins Scfjtöf

führte. 2lls icr- ungefähr 5ti>an3tg Schritte vom I3ans

* entfernt roar, gewahrte icrj, wie oben ein &Äffe?r

geöffnet rourbc.

3nft,mftii) Derbarg id\ mid? hinter einem

Baume, unb faum Ijatte id> bort 2tufftellung ge-

nomnicn, als id] bie Stimme meiner $tan per*

• nalim, bie, am Senfter ftefyenb, ins Limmer hin*

einrief:

„Die Cuft ift rein, formell entferne Dicfj!"

3m näVbften 2lugenblicf [prang ein ZTTaun

com ^enfter in beu (öarten bnnab.

<£r hatte feinen gefährlichen Sprung 311 tragen,

benn bas Jenfter tag im ^ochjparterre.

Crofcbem fiel ber ZTiattn im (Satten nieber,

richtete ftcf; aber fcfmcll roieber auf unb trollte

rafcb, an mir norbei.

Da tparf id> midi ilmt entgegen, paefte ihn

an ber Bruft unb, r>on trafmfiuniger criferfud^t

erfaßt, rief icfj ihm 31t:

„Schürfe, mos baft Du in meinem fiaufe gf*

tan, tr>as fyaft Du mit meiner 5tau?"

3d? fab| fein <5efid}t nur einen ZTTomont vom
JtToriblidjt beleihtet, es tt>ar bas eines jungen

unb, roie id} geftehjen muß, bübfaVn JTTannes.

2Ttit großer Kraftanftreugung befreite er ftcfc

- aus meinen JEjänben, oerfetjte mir einen Stoß cor

bie Sruft unb fpranj i>ann mit einer Sd-netligfcit,
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fcte mir eine Verfolgung unmöglich» machte/ über

bie breite fjecfo bes Martens, FIctterte gefcb|icft

an ber boben ZITauer empor unb — perfdmxmb.

3cb begab midj nun su meiner |©3M unb

[teilte [ie sur i\ebc.

Sie geftanb mir fofort 3Ü, baß ber ZTCann

bei ibr getr-efen [et, ivr|"id;erte mir aber unter

(Dränen, baß nidits Böfes vorgefallen [ei unb

bafj es ftcEj nie^t um einen Oebbjabcr geb>anbelt

babe.

3d? glaubte ibr bas mefft unb glaube es

.
audi fyeute uod? nid|t.

jbre Cränen [inb gebieucftelt, ifyre Scfjmüre

erlogen.

2Us icb, auf ber Stelle Ztad?for|d}ungen ätt-

[teilte, ergab \xd\ baß biefer 2Tfann feinesmegs

5um er[teumal bei meiner &*au getpefen [ei, fon*

bern ibr bereits in ben Dorttcrgefyenbcn Hackten

längere Befud^e abgei'tattet babe.

zeugen: Fräulein 2Tfaria Bufjb, (Scfellfcbaf*

terin — Emilie firtf, c5of^ — £briffian Irjaefeler,

(Särtner.

3er? getr-aun al[o immer mefyr bie Über*

jeugung, ba§ tc±? [diänblicb bjntergangen nxnrben

[ei unb totes meine 5rau am nädi[tcn Cage aus

bem £jau[e.

Sie begab fißfj nad] 23erlin, angeblid? su ibjrer

<£ante. jm übrigen ift es mir gleid>3Ültig, m?o

fic usäfcenb ber Letten (Lage gepeilt fyat, öenn
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icf? bin fcft entfdjloffen, ibr niemals tr>ieber 5Ü

geftatten, bfc Sd^iocllc meines l}ah|es 5U über*

(abreiten.

dagegen gemattete id} ibj, alle (Sefer/enfe, bte

tefj tfy: gemalt Ijabe, befoubers 3.un>elen, mit*

Sunctjmen unb forgte aud? bafür, baß fie bis

Bleute ftanbesgemäß leben tonnte.

3d> beantrage bafyer: Das fyol}c (Sericfy möge

bie Scbeibung aus bem alleinigen Deridmlbeu

metner $xau ausfprecfycn.

3d? bm übrigens bereit, il?r eine .Summe aus*

5U5afycu, r>on bereit .ginfen fie bis an ibr £c*

bensenbe anftänbtg lebert fann, aber unter feiner

23ebingung trmrbc id} barein roilligen, bafj %
etroa unfer Sotm 3uge[prod}en roerbe.

5 je ift nadj bem Vorgefallenen ntebt roürbig

unb nidjt fäfyig, bie «Srjieluing eines Krnbes 3U

leiten, unb ba mein Sotm mein <£rbe ift unb bas

ITHajorat "berer von CLrcsfo einft auf ibm fallen

trürb, fo mu§ idj unbebingt Wert barauf legen,

bafj er in ben alten Crabitionen unferer 5amilie

unb in ebrenbafter (ßefiunung erlogen mirb."

„Soweit alfo bte ^Inflagefcririft," fagte ber

Hid-jter, als ber Heferenbar fdnrneg. „5rau 23a*

ronin t>on "Cresfo, uxts Ifaben Sie oagegen r>or=

jubringen? Seftreiten Sie bie IDafyrricit bie) er

eingaben, insbefonbere aber bte (5e[c^elntt||'e, bie

bter focbeit sur Dorlci'ung gekommen finb?"
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tJ$i befiivtte keineswegs," antwortet: £nu,
„baj^ Iii jener 2"Cad?t, als mein (Satte aus 23erüu

iurüdfebrte, ein Zllaun aus meinem 5erifter in ben

(Barten I^mabgefprungen ift. 3^h beftreite auch

nicht, bafj biefer 2Hann in ben swei Dorfyergefyenöen

rtäd]tcn bei mir war, bas heifct, fich in meinem

Öimmer aufgehalten h<*t- 2lber ich beftreite gans

energifd], ba§ ^wifchen mir unb biefem 5rembeu

irgend etwas oorgefallen ift, beffen ich mich als

5rau 5U fijämen hätte unb woburd^ bie £hre meines

(Satten oerlefct worben wäre. 3<3? fcrjwöre bei

(Sott bem 2lllmächtigen, ber mir in biefer Stunbe

beiftehen möge, baß ich, meinem (Satten bie ehe*

liehe (Ereue nicht gebrodien habe."

„Ha alfo, gut/' fagte ber Hilter, „wenn

biefer 5rembe nicht 3fyr £iebr>aber gewefen ift,

bann werben Sie uns gewiß fagen, weshalb Sie

ihm 5U nächtlicher Stunbe in 3hr<?m Scfjlafsimmer

empfangen haben. Sie werben rvor allen fingen

nicht sögern, uns ben. Hamen biefes ZITannes an*

5ugeben. 3hl"
i
®aüc Ijat ein Hedtf, ilm 5U er*

fahren, unb es tpäre oon befonberer £>ichtigfeit,

wenn wir biefen 2T7ann r>or (Sericht laben unb

hören fönnten."

Minutenlang tjcrrfcrjte tiefes Schweigen, barm

richtete fich £rna empor unb antwortete:

„£}err Hichjter, id] werbe 3h r*eri Ztam-m

biefes Cannes nicht nennen."
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„2Iber r»erebrte gnädige Jra&," pej bet junge

2-idr»©rat fyeroor, „geben 5ie doch eridlid? 3br be.=

barrücb.es Sdur>eigen in die)>m puufte auf. Iiier

bandelt es fid? dod? darum, altes 511 befeitigen,

tcas 511 einem 2nißiu,rftän^ni5 führen formte und

den bäßlid>en Derdad]t, der auf 3^"^n laftet, 5U

Derfcfyeucfyen. Derbannen Sie jedes Geheimnis,

nennen Sie uns den itamen des Jffiannes, den

Sie dod] tpaln-liaftig nidtf 5U (ebenen braud}en."

„2tein — \d\ fann es m'crit."

3n Berbern Crofc famen die|e XOorte oon

den Cippen des jungen IDeibes, und der Hiditer

fctjütteltc faft traurig das liaupt.

Saron (Eresfo fufyr auf:

„Sie [efyeu alfo, i^err ^icfyter, toie reerjt id}

babe, roeun id) behaupte, baß die (Eräneu diefes

IPeibes Komödie find. Sie fann 6en Hamen tiefes

Stenden nidtf nennen, ir>eit fic fid} mit ib.m Der*

gangen l^at, ux»ü fie mit ilnn meinen Hamen ge*

jd]ändet fyat. Sie fürditet den £3eu?eis und getjt

ibjn aus dem IDege."

,,2di imt$ 3buen allerdings fagen, gnädige

5rau," natnu der Hieltet das U>ort, „daß unter

foldien Itmftänden 3fy*^ Sadje fefyr fdilimm fterjt.

Sie foftteu dod? dem drängen 3fy" C:5 eigenen 2tn*

iralts nachgeben, $ran Tronin. 21Tein iSott, trür

müßten ja nierjt HT«Tfcf?eft fein, uxnn rcir in

3b,rem bebarrlidxm Sd*u?»?i^n nid?t fd>on einen

3emeis J,br€v Sdmld erbtiefen foüten."
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„2cun beim, fo galten 5k micr; für fcf^utbia/'

ftieg bie Baronin berror, „aber idj bleibe bei

meinem £ntfd>fujj."

„(ßnäbige §v&u, 5ie atmen nicr>t, ir-ie leib es

mir tut, 3ty ie" a^ iSegner gegenüberfteben 511

muffen/' nalnn nun juftisrat Hanf bas Xüert.

„jd? Ntt ein alter fr'cunb 3I?res Banfes, ich r;abe

Sie immer [ehr gefd?ät5t, me£>r als bas, idj babe

Sie geir-iffermafjen geliebt roie meine €©d}ter.

Hub nid]t uxtfn-, Sie roiffen, roie fcfyr Sie Botr>o

geliebt bat. niemal? bätte id> es für möglid] ge*

halten, baß es 5ir>ifd>-n Obneu unb iljm je 3U einer

|old7en 2lusfprad?e fommen fömite. IDollen Sie

nun für immer ben piatj an ber Seite 3bres

21Taimes unb bei 3lu'cm geliebten Kinbe auf =

geben?"

„Hein, bas will id] nicbjt," fdjlucfote bie Un*

glüeflidie auf. „3cb liebe ja mein Kinb. Hur
um bes Kinbes anllen bin kr* r>ierb<er gefommen,

nur um ben $eft$ bes Kinbes irill icb fämpfen.

IIb, Iierr Hidjter, reiben Sie mir nicr>t bas I^ers

aussein «Ceibe, geben Sie mir mein Kinb. £af|'en

Sie mid? reeiterbin feine Zfbxttet fein."

„Das feilen Sie aud}/' rief ber Kicbter au~,

„nur müffen Sie uns bie IPabrbeit fagen. 211 |o:

rcvr irar jener 2Hann?"

"^B 05 ntef>t/'

„Das bjeiftt, Sie roollen es -nicht a?iffen. Unb

U.-3S hatten Sie mit ibmt 5U tun?"



„3d? tociß es nicbt — icr» weiß gar nid^ts —
afy, id> bin sunt Sdnueigcn rernrteift."

„jft bas 3^r Ums Wort?"
„£s muß mein letjtes lt>ort fein."

• „ZTun benn, fo wollen wir öie gjeugen Ejören.

21Teine I}erren, Sie Bjaben gefebjen, baß idi mid?

bemühte, Oer gnäbigen 5rau eine 23rücfe 5U

bauen, aber es fyat nicr/fs genügt, weil öie 5tau

Baronin biefe 23rücfe ntcrjt betreten will:"

Uno fieb an ben (Scridjtsbicnei
- wenbenb, befahl

ber Hid^ter: „«geugin 21(aria Huffo foll eintreten!"

3>er (Seriditsbiener
t
Ueß eine fdjlanfe junge

7>ame eintreten. Sie war eine fafsinierenbe <2r*

fdjeinung. 23id}t baß ibjre Scftönl^eit fid? mit ber

«Ernas fjärte Dergleichen tonnen. 3fyre <§ügc waren

basu 3U unregelmäßig, ifjr 2Ttun£> r»ielleicr?t ein

wenig 5U groß, bie fcfywarsen Brauen über ben

grauen 2Jugeircin wenig 5U ftarf^ aber biefes (Se-

fid>t befaß offne ^weifet eine große 2tnsielmngs>

traft, unb ib>re (Seftatt jene Biegfamfeit, bie bod]

ber ^ormenfcbönbieit nicfyt entbehrt, meldte bie

2TTänucr nnfercr <=5eit fo lieben.

Sie war 3iemlicb cinfadj, aber nicb>t olme <Se*

fdmtacf getteibet.

Cangfam trat fie oor ben Hilter Ejin. Der

Hilter nabm ihr bie nationale ab.

„Sie tieißen 2TTaria 23uffo, finb in 23ufareu

gebürtig, oierunbswansig labre alt, fafffolifeb. Sic

waren im i^aufe bes Satons «Xresfo bcbienjtet?"
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„3d? ivav (3c}cU)d\i\tcxin btt Sorottm," ant*
'

wertete Z\lav'\a Buffo beinah abroeifenb, ba it^r

bas H>ort
v

,vbebienftet" nicht 3U paffen festen.

„Sie Fennen bie traurige Angelegenheit, in

rcelcher Sie fyeute <§eugenfchaft ablegen follen?"

„3ch !enne fie."

„Sie haben alfo gefefyen, ba§ fich in ber frag'

ücben 2tacht ein frember ZHann im Schlafzimmer

ber frau Baronin befanb?"

Icrj B^abe es gefehen."

,1'O'ic fonnteu Sie bas?" 1

„3d] befano mich N Nebenzimmer unb fafj

am £3ettd]en bes Kiubes. Da hörte ich Pölich

Cfieräufch unb (Sefüifter unb bas erroeefte nicht fo

fehr meine iteugieube als mein 2lngftgefühl. 3^
fürchteie, bafj ein Dieb eingebrungen fei. 3d?

fdircantre, ob ich mcht b'ie Dienerfchaft bes fjaufe*

herbeirufen feilte, ^ann aber bliche ich buvch^

Sdtfüffelloch ins Schlafzimmer ber frau Saronin.

Unb ich fah, bafj ein junger HTann bie Saronin

umfangen fyelt unb bafj fie . fich fügten."

„Das ift gelogen," ftiefj (Erna tjeftig herror,

„bas fann bie ^eugin nicht gefehen fyaben. Um
Rottes roillen, .fräulein, befinnen Sie fidj. <£r=

iunern Sie fich baran, roie- gütig ich immer gegen

£ie —

"

„Das gebt 5U reeit," unterbrach ber dichter.

„3ch barf eine folcbe Beeinfluffung ber <5eugin

niijt bulben. 2llfo, 5räulein Hüffe, Sie u?iffen,
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w
oa§ id) Sie fpater oereibigen werbe. Paten Sie

alfo wirflidi gefeben, baß öie Baronin Cresfo Öcn

5remben gefußt fyat?"

„3^7 l]abe es gefeiten/' antwortete bie <Se*

fellfcbafteriu mit harter Stimme. „Hun wußte

id\, baß es fein Dieb fei, unb es blieb mir nicHs

anoeres übrig, als midi ftilt 511 perfyalten. 3^?

rjätte übrigens über öiefen Dorfall gefd)wiegen,

aber in ber britten ZTactjt, in i>er die Baronin

ben Befud} empfing, wuroe fie öurd} bie uner=

wartete Hüctter>r ifyres (Satten überrajcbt, es f«m

511 Streitigfeiten, uuö ich, fyelt es für meine pflid't,

oen ivrrn ^arou von meiner Beobachtung 5U

perftänoigen."

„ZDir werben bie ^eugin jefct oereiden," faglv

ber Hicrtter.

„<£iuen 2IugenblicF," wanbte Doftor Sänger

,em. „Sie geftatten oocrj, fjerr Hilter, bafc idj

einige 5ragcu an oie Zeugin richte."

„Bitte fein-, Berr £>oftor."

„5räulein Huffo, fyaben Sie nid^t, beoor Sie

ins fiaus öes Barons Cresfo Famen, bei einer

j-amüie in Berlin eine Aufteilung gehabt?"

„(Sefyört bas 3ur Sad}e?" fragte ZTCaria Huj'fo.

„<8ewiß," antwortete Doftor Säuger, „beim

id? werbe 3^neu beweifen, unter dem Z>ad?e,

unter wefd^em Sie weilen, merfwürdige I>iuge

gefdielien. <£s war öie ißerjeime Kommersienrätin

Dooer, deren (ßefellfdiafterin Sie waren. tUe
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Kotnmwrgienrätin befa§ einen neunzehnjährigen

Sobn, einen an der Sdwiubfucht leibenden ZTien*

l'i>en. Sie ^aben biefen jungen ZTTann an ficrj

gesogen unb fo roeit gebracht, ba§ er feiner

ITCutter erflärte, er roolle fte heiraten. Sie bjaben

alfo «gipietradit 3u>ii'd?en Jltntter unb Sorm gefät."

„fierr Doftor," unterbrach ber Hilter, „bieje

21rt, bie ^engin einsnferjüd^tern, fann \d\ nid^i

bulben. Die «geugin fy&t ntd}t nötig, etroa cor* -

5ubriugcn, roas ]ie belaftet und ihr fchaben femve."

r/3d] bjabe nur fynsusufügen," fuhr Doftoi

Sänger fort, „baß ber arme Kranfe infolge ber

2lufregungen, roelcrjer er — nun, fagen roir ein=

mal, toegeu ber £icbe 3U biefer Dame mitzumachen

hatte, Don einem Blutfturj hingerafft trmrde."

Um bie Dollen Sippen ZTCarias fpielte ein

Deräcbtlicrjes £äd^eln.

.,3cri oersieffte barauf, fjerr Hilter, mich gegen

biefe 21nfduilbigungen 5U oerteibigen," fagte fie.

Hub uxihrenb fie biefe IDorte fprach, blidte

fie auf den 23aron hinüber, als roollte fie fefyen,

welchen €inbrucf bie lefcte Ssene auf ibn maebte.

2TTaria Kuffo legte ben (£ib ab, t>ann burfte

fie fid? entfernen.

ZTun rourbe bie <3ofe hereingerufen, treidle be»

bauptete, baß fie ben fremben HIann nicht ge»

fernen, fonbern nur von ber (Sefellfchafterin am
nächften ZTIorgen erfahren habe, baß er bjtv ge«

ipefen.
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Zttm ßef &er Bidff&r ben (Särtner eintreten.

Der roußte mebr.

//3d? fyabe in ber ZTad]t ' plö^Iicr? einen bef*

tigen H>orttDed]fel gehört," fagte er. ,,3cf} bin

r/erausgeftürst unb fjabe gefeiten, roie ber Baron

einen jungen ZUann an ber Bruft tuelt, biefer riß

fidj aber los unb entflorj.

3d} felbft bin fo erfd}rocfen, baß id} tr>ie ge-

lähmt bafta,n<y;vJonft roäre id\ bem t£ntflier;enbvn

rtatürlicr» fofort nachgeeilt."

Vinn erhielten bie beiben 2{m»älte bas IDort.

jnflisrat Hanf faßte ficb. fnv$.

<£r bebauerte, baß ein bisher gutes S^mWien'

feben äerftört roorben fei, gans ofme ^rocifet aus

E>erfd]urben ber Baronin.

,,3d] toill nid|t oon Ceicfytfinn reben," fagte

er, ,,nod] roeniger von Sd}Ied]tigfeit, aber es gibt

iin Ceben fo üieler 5vauen Otugenblicfe ber Sd}tr>ädv.

Sie begegnen bem Hfanu, ber ilmen geunffermaßeu

r>om Scrjicffal 311m Derrjängnis beftimmt ijt. Sie

tonnen irjm nidjt roiberfterjen. (Dft gerjen foIcr>e

Abenteuer ofme roeitere 5oIgcn ab. 2>er <5atte

armt nictft, baß er betrogen roorben ift unb bUibt

nur in biefem einzelnen S<*tt? ber Betrogene. Denn
bie guten 3"Üi nrt<? öctr 5rau erroacrjen roieber, fie

bereut heimlich, unb oerboppelt ben €ifer, bem

2TTann eine gute Statt 5u fein. 3n unferem 5alle

rcottte es bas Ungtücf, baß Baron iTresfo bem
Derliänguis feines Kaufes )Ab)t begegnete.
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r PietTcicfyt tpärc über ben Porfatt binroegsip

fommen gemefen, roenn btc Jlngeflagte irurBlidy

Heue beioiefen bätte, u?enn fto suminbeft ben 23a-

ron über bic per|önlicr>feil $es jfeem&eri auf*

geflärt Blatte.

2>as ift aber nidit geferjebjen, hegfyatb muffen

mir alle Konsequenzen jiebien.

T>iefe aber gipfeln nidjt fo febr in ber Sdyi*

buug, tr»eldie ja nun nnabtr-enbbar ift, als Diel«

mebr in ber 5rage: H>er |oII fünftig bas Kthb

cr^ie^en.

Ttun, id] benfe, baß in bic) ein §alU ber Datcr

eiusig unb affein fcas,- H«djt t;at, biefe jäste ZTicn*

fd]enbhnne ju ^üten.

21Tit fcfjwerem fersen ftelfe id} bafjer ben 2ln*

trag, bie Sdieib'ung aus bem alleinigen Pcrfdnil*

ben ber Beflagten aussufpred^en unb bem Kläger

rüdbaltsbs bas Hecr>t 5U geben, feinen Sofm unb

<£rßcn in feinem Sinne 5U erjiefyen."

H>älireub ber legten 1 tDorte fanf <£rna faft

in fidi sufammeu. Sie fjatte beibe I3änbe üor

bas <Scfid}t gepreßt, unb große QSränen quollen

5tr>ifdien il^ren garten 5ingeni l?ernor. Dielleidjt

borte fie faum, roas Doftor Säuger ,u ilircr Dcr =

teibigung Dorbradite.

TtTit fynreiftenbem 5<^er fprad? ber junge

?lmt>a(t.

2lber er fonnte bod> biß. 2Inffage niefy ent*

fräften. £r beu-bir-or ben Hid^ici", einer 2Uuttcc
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md}t bas KH:nb 3U rauben, bas fie unter bem
£>er3en getragen unb mit Sdnuerjen geboren, totes

oarauf bin, baß aud] eine )d]Ied?te (Sattin eine

gute MTutter [ein tonne.

,,l)u\d]cn wir uns Htcf}| oes Zltorbes eines

2TEutteiber5cns fdmlbig," führte er aus. „Se=

benfeu unr, baß mit 2l?ünner nie beurteilen tonnen,

roas in ber Seele einer irau rcrgelit.

Die $rauenfcele ift eben ein Hätfel, bas rrür

niemals su töfen imftanbe fem werben.

<£ins aber lüiffen • tr>ir fefyr genau: baß jebos

Kinb orme 2lusnafmte, beror es nod] flare <£in»

fid-jt ertaugt bat, mit ber größten ^5ärtlid?fcit an

ber ITlutter bjängt, ber 21ütttcr bebarf, beflagcns*

wert ift, wenn es bie 21Intter entbehren muß.

3d? proteftierc nicbt gegen bie Sd^eibung, idj

bjabe fogar beu Auftrag, jcbe i55clbcntfd]äbigung

jurücfjiur'oifen, aber — ber Sdnvi nad? bem
Kinbe entfteigt beut gebrodvnen I^e^en ber Svcm

Baronin, ber Sdnei nadj bcm £iu3igen, was ir;r

jetjt, wenn ftc für immer bas Scblofj ibres «Satten

mciben muß, bleiben wirb.

Der[abließen Sie biefem Sd?rci nid]t 3^r ®b>r,

meine Berren, fpredvit Sie bas Kinb berjenigen

5U, bie es unter Sdmierseu geboren fyat — ber

2Tluttcr."

Der Jxid^ter bat, fi<if| auf einige 2Iugenblicfc

ins Nebenzimmer suri'cfjter^en 511 bürfen. »Iis er
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ftqcf) ettpa fünf ZTUnuten roieber an feinen

äurücfferjrte, lag auf feinen ßiügen tiefer £rnft.

<£r perrnnbete:

„Die $Sbe bes Barons .Botho t>on Cresfo

unb feiner bisherigen fitjefrau £rna, geborene

Sdmlj roirb aus bem alleinigen Derfdmlöen Oer

Unteren gefebieben. Das Kino perbleibt bem

Dater, rpelaSer bie alleinige Beftimmung über bas=

felbe Ijat."

Siefes Sd^roeigen.

Tkum roanbte fid} £rua >um (Sechen unb »anfte,

pon ihrem 2lnipalt begleitet, ber <Eür 5U.

liier aber blieb fie plöfclid} fteljen, roanbte

fid} nodv einmal um unb rief mit einer Stimme,

bie allen burcb.s 1%et% )'d>nitt:

„211 fo Kampf? — IXun, beim allmächtigen

Pater im fjimmet, ich, neunte biefen Kampf auf:"

Unb bann h>ob €rna plöfclid? bie rechte Bant),

5ur 5<iuft geballt, empor, mad?te einige Schritte

auf 27Tarta Huj'fo 3U, bie bewegungslos, roie aus

Stein gemei)"elt, baftanb unb rief ify: su:

„Sie b)aben einen ZTIemetb ge(d}n?oren, 21Iaria

Huffd. iSott roirb Sie bafür ftrafeu. ±k>d\ nein,

id? ipill nidjt roarten, bis bie göttliche (Bebulo

erfdiöpft ift, id\ felbft roerbe bie Vergeltung über*

nehmen."

3m nächsten 2Jugenblicf fyatte €rna ben <St*

rtdtfsfaal perlaffen.
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2. i

Süitf 3a%e fpäter [aßen auf ber Cerraffe bes

Stoffes Baron Botfyo doii Cresfb unb eine junge,

jdiroarsbaarige 5t*su, bereit Schönheit allerbings

ben Blütenfdmiels bes Srübjings [c^on abgeftreift
1

batter

2luf ben Stufen, bje r>on ber Cerraffe in ben

(Sarton hinuntergingen, fpiclten 3roei Kinber. £s
toar ein adjtjähriger Knabe mit blonben Cocfen,

bie ibmt bis .auf bie Schultern herabfielen, oann

ein breijäbriges Kinb, ebenfalls ein Knabe, ber

aber ein roenig fränfTid] ausfah, beffen von brau*

nen paaren umgebenes (Sefidit fdnnal unb ein*

gefallen roar.

Die betben Keinen IDefen roaren Sörme bes

Barons £rcrio, aber fic befafjen nicht biefolbe

2ITutter.

Kuno, ber 2ld]tjäbrige, entftammte ber erften

€be Cresfos, ber Kleinere roar bem Baron r>on

feiner jroeiten Gattin gefd>enft roorben, mit roel-

eher er feit mfan oier ^alpen oerfyeiratet roar.

Die sroeite Baronin Cresfo aber roar Feine

anbere als ZITaria Huffo, bie frühere (Sefellfdjaf*

terin v£rnas.

*£s roar fo getommen, roie man es in ber

(Sefellfchaft fd^on lange ooransgefefyen hatte.

2ltterbings im erften 3ahl* nacr! ber roll*

3ogenen 5d|eibung roar Cresfo febr fcbjroerrnütig
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unb l}attc fid] fo febr von jeber Berührung mit

ber Welt ferngehalten, baß man meinte, ber fy&>

glücflidie teerbe nie rrüeber 3U einer 5u>eiten <£be

fcfyreiten. 2TÜan I]atte ilm tief bebauerr, benn Cresfo

nxir überall als ein guter ZTTenfcfj befannt. 21ber

allmälilid? fieferte bodj bas (ßerüdjt burdj, ba$

auf Sditofc Cresfo . balb eine neue £jerrm ein.»

Siefen rnerbe. /

3>er Baron blatte bie |d?öne Humäntn als

fiausbame angeftellt, als bie H<?prafentantin

auf bem Sdiloffe, unb u?er bort irgenb etaxts $u

tun hatte, voav auf fte angeliefert.

Sie orbnete unb entfebieb alles mit ber größten

Umficb.t unb mit einer Klugbeit, bie ben 21n*

gelegenlieiten bes Barons augerorbentlid; sugutc

tönt —
Sie T)ienerfdxift im Sdiloffe liebte juxtr bie

Rumänin nid]t, aber fic gel^orcb.te ihr, benn biefem

lüillen gegenüber gab es feinen IDiöerfprud?, unb

ir-enn einmal jemanb tr>agte, fid? über 2TTauia Hüffe

beim Baron 5U befchir-eren, mürbe er r»on (Cresfo

fd^reff abgetpiefen.

„3<ä? n?ill oon nid?ts tröffen; 5täulcin Hüffo

bjat 5U beftiinmen," pflegte ber Baron' 3U fagen.

Crofebem herrfd^te in ber (Sefellfd)aft beredp

tigtes 21uffeben, als eines Cages 2tn5eigen in bie

benachbarten Sdilöffer flatterten, u?eldie txm ber

ponogenen Derlobung Baron (Eresfos mit 21Iaria

Hüffe Kunbc brad;tcu.
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(Be&if, bie Hurnämn war fdjän, intereffanf,

fie fonnte einen 2Tfann feffeln, aber man mußte

nur menig über ifyre Pergangen beit.

211 s aber öarou Crcsfo mit (einer jungen

5rau, bte er unmittelbar nad\ ber Verlobung ge=

beiratet fyatte, feine ^ntrittsoifiten mad?te unb als

Titaria mit ibrer unu-iberftebUdyn £iebensn?ürbig*

feit und Dorncbtucu 2lrt diejenigen für fid-j ge*

mann, roeld>e fie gemimten mollte, ba begriff man,

mesfyalb Cresfo ficr> 3U biefer LVrbinbung cnt=

fdtfoffen batte.

Das roar ja eine v%au r>on (Seift, mie es-

fcfyen, ron ber oornebmften (Sefinnnng, feine Dame
ber (Sefellfcbaft benabm fid") beffer als fie. Sie

) befaß einen reabren Spradjfdiat}, beim außer im

Humänifcr>en perftanb fie fid? gemanbt unb geift*

retd? im Deutfd>en, 5ran3Öfifdien, ^nglifd^en unb

3talienifd]en au-mbrüefen.

Sie mar außerorbentlid} belefen, in ber Welt*

literatur Do'Ilfommen 3U liaufe, unb mie roenige

5rauen t>ermod>te fie fieb au miffenfd-jaftlicben unb

politifcben Unterhaltungen ber 21tänner 511 be*

teiligen.

3l]ren (Satten fdnen fie innig, ja mit £eiben*

fetjaft 5U lieben, unb um biefer liebe millen fd>ob

fie tfrm immer in ben Perbergrunb, obraobjl fie

itjn an (Seift unb JDiffcn burdxms überragte.

So begann benn bte <£fy? unter ben alüd>

Tieften ^ujpisieu.
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*2Iuf bie bange Sxgqc, meldte einige 5r«unöc

aufroarfen, ob bie streite <5attm bes Barorts bem

Fleinen Kuno eine gute Stiefmutter fein Fönne,

antroortete 21Taria mit ber größten Sorgfalt unb

Oebe, bie man einem Kinbe angebeibjen laffen

fennte. » ^
Salb aber befebenfte bie Jlumäntn tbren

(Satten ebenfalls mit einem Sobne. Unb nun

trat bod} nad} unb nad] ein letfer Umfcr»roung

ir% ber (Scfiunung 21Tarias ein.

IDer b/atte es tt»r fd}üc§lidj verübeln fönucn,

baß fie fid? mit eebt mütterlichst £iebc unb pflege

bem eigenen Kinbe fnngab, umfo mebjr, als btefes

fie oollauf bebnrfte.

Dom erften 2iugeublid an roar cltarias Kinb

ein fcbtr-adies, bilfsbebüvftiges liefen, es bauerte

lange, bis bas Knäbloin cnblicf» auf feinen

Süfjen fteben fonnte, unb immer roieber mußte

5)oftor ^Dentin gerufen treiben, um mit bem ganzen

Scbafc feines mebisinifeben IDiffens für bas £elvn

bes Kinbes einzutreten.

2tun tear bor Keine fjans r>on Cresfo bret

3afyre alt unb bie -filtern burften nacb, ber Vor*

fietjerung bes Erstes glauben, baß bas Gräfte über*

rcunben fei.

Hübrenb roar bie £tebc bes fleincn Kuno für

fein 23rüberd>en. €r renicb.tete auf feine eigenen

Spiele, um i5ans <ßefellfd>aft ju Iciftcn, fdvnFte

ib^m fein beftes Srielseug, rflücfte Blumen, trjanb
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Kränze unb £>träufje für ihn, unb wenn er ein-

mal etwas befonfcets (Sutes befam, |'o tonnt* man
fidjer fein, ba(j er es lieimüd? bein fleinm Bans

äufteefte.

Crotj allerem aber fdnen er bie (5uuft feiner

Stiefmutter gänsfid^ oerloren 3U fya&en.

2Ticf/t bafj fie ihn etwa äußerlich; cernad^

läffigt hätte, aber feiten gab es für ihn ein freund

lid^es lüort, unb faft niemals liefj fte if»m Cieb-

fo|'ungcn juteil merken.

Das eigene $feifcfi unb Blut ftanb ib>r näher,

unb ifyr 5d]afe an' Mutterliebe war »iellcidjt nicht

grofj genug, um bie beföen Kinbcr in il}rent £>er^

$en 3U Dereinen.

Das war fjerrn von Cresfo fidierlid) ntd^t

entgangen.

Diefletdit war es ber (Srunb, baft er im

£aufe bes legten ^ab^es immer ftiller geworben

war, ba§ er öfter als früher bie 3agbfliute über

-bie Schulter warf unb fid? in beu IDalb begab,

obme aber am <lbenb mit irgenb einer Beute

beimsufefyrem

Offenbar b>attc er im grünen Keoier auf bie

3agbluft üerjid^tet unb unter irgenb einem Baume
gelegen, um t>or fid] hinzuträumen.

2lber auch feinen pflichten wibmete er ficf>

jefct mit größerer Energie als früher.

Kinn hatte foebcu bas 21!ittageffen eingenom -

men. Der Kaffee war aufgetragen werben, unb
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bei Baron fa§, eine <j$Qätte raudienö, 2TTuria ge?

gcniiber auf ber Corraffe. Beibe £>eobad}teten bie

(piclenbeiu Kinber.

„Cieber 5reunb," fagte 2TTayia plötjlidj, „id?

möcfttc eine 5rage an Didj rieten, bie mir fdion

lauge am fersen liegt."

Der Baron bliefte auf.

„IPeldjcn (Scgenftanb betrifft tiefe 5rage?"

„Keinen (Segcnffaub, fonbern eine perfön, unb

5trar jene Unnnirbige, uon Oer Did? bas Urteil

&es (Serid^ts befreit I^at. Sie betrifft bie ITiutter

Kunos/'

//3d? bitte Did], 2TTaria, nidjts von ifyt"

oerfc^te Oer Baron ueruös. „jd> r>abe Dir bod?

ein für allemal oerboten, über fie yi fpred>m.

Du fannft Dir ux>fy benfen, ba§ Du bamit für

mid] eine (efnuersfieffe Erinnerung lieraufbefdupcTj':."

„3d? nalmt an, ba§ öie ilHmbe, meldte Dir

oiefe £lcnbe gefd}lagen," fufyr Zllaria fort, „für

immer oernarbt ift. <£s fyat aber öen ^(ni'd^ciii,

als bjätte id] mid? hierin geirrt."

„Diellcicrjt," anttportete (Eresfo fui-5.

2-Xmi fyätte illarta eigentlich, fdiipcigen ober

bas (frefprädr auf ein anberes O^ema lenfen

müffeu, aber fie fernen fiefj oürgenommen 5U

l?aben, biefe Angelegenheit fyeute um jeben preis

5u erörtern.

„Baft Du im £aufe ber legten 3ab;re etwas

pon fbx gehört?" fragte fie.
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„Weshalb »tllft Du bos erfahren?
.
'^fitfp'

e|fiert es Did>?"

„3^7 bäcrjte, ba§ id} ein Hed>t rjätte, midj

bafür 5U intereffieren." /

„ZZun, bann n?ill idj Dir Bebe -fterjen," fufyr

Cresfo fort. „3d? fyibe oon €rna erfahren, aller*

bings nur inbireft, burd? ben Doftor Sänger narrt*

lief?, bem id? unlängft in ber Stabt begegnete. £r

fragte midj, ob id? fchfon gehört t^ätte, bafc <£rna

nad| <£nglanb gegangen fei."

„21hl, n>as fucfjt fie in <£nglanb? £}at fie bort

eine Stellung angenommen?"

„Sie fyat nx>r|l nid]t nötig, eine Stellung an*

3uneh;men, öenn icrj fyabe ifyr ja bamals fünf"

hunberttaufenb ZTCarf ausgesalzt, unb oon ben

öin[erx biejes Kapitals läßt fidj immerhin an*

ftänbig leben. 2lber Doftor Sänger fefcte fyinsu,

ba§ <£rna in ber englifd^en (Sefellfdiaft eine Holle

fpiele, burd? itjre Schönheit großes Sluffehjen er*

rege, unb ber Doftor toill fogar erfahren rjaben,

ba§ ein junger £orb fid? ftarf für fie intereffiere."

„lüas bod? foldie Srauensimmer für ein

<£lücf haben," ftie§ ZHaria rjersor. Das H>ort

irauensimmer aber Ijatte ben Baron getroffen.

„3d? bitte Dich, liebe JTTaria," jagte er,

„irätye Deine IDorte beffer. H?ir haben feinen

(Srunb, €rna 5U befd]impfen, unb Du am aller*

roenigften."

,,2lf», tpiefo benn?"
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„Tlun, Crrna fjat Dir bocb gemiffermaft?u

plafc gemacht."

.,plat3 machen muffen," rief 21Taria mit r>äß*

lid?em Cacrjen. „I^ättc fic fiefj beffer betragen,

fo roärc fic nccf> tjeute Her. 3er; finbe es aber

eigentümlich, b<3§ Du Deiner geriebenen Statt

bas tPort rebeft unb baß Du geneigt bift, ib>r

empörenbes Benehmen 3U entfdmlbigen."

entfdmlbige es burd?aus nicht," fuhr

Baron Cresfo fort, „aber idj tritt Dir aufrichtig

^efterjen, oft benfe ich» barüber nadj, ob errna

bamals nid^t Unrecht gefdiehven tft."

„Uurecrtt? £jaft Du benn ben 2TCann, mit

bem €rna Did? betrogen Ijat, nid>t oon ^ngeficht

5u 2lngefidit geferteu? Hub bjabe td? Dir ntdht

gefd?u?oreu, ba§ id? itjre Hüffe unb «Särtlidtfeiten

gefefyen h;abe?"

.,Durch;s Sdilüffellocr;!" rief Cresfo grollenb

aus. —
,,3d] finbe, baß Du tjeute red}t fdtfedit ge-

launt bift," ertr»iberte 2TTaria unb erbjob fid|.

„2lber wo finb benn bie Ktnber htin?"

„Unten im harten, am Springbrunnen finb

fie," antroortete ber Baron. „Sie freuen fieb an

ben (Solbfifcrjen, bie ich? ins Baffin ge'fefct bjabe."

3n biefem 2lngeublicf icurbe tftaria toten»

Heid? unb ftieß entfettf bjeroor:

„IIb, ba haben tfirs ja, fSans tft foeben in

bas Baffin gefallen. Kuno r>at ihm fyneingeftoEen."
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Der Baron fdmeHte empor, lief bie (Ereppe

hjnab unb fianb (d]on jtrei 21Thtuten fpäter an

6em Springbrunnen, beffen ipaffer fogar einet/

Kiub nur bis über bie Knie reid?te.

2Tiühelos 50g er ben f'Ieinen £>ans heraus.

„<£s ift irjm nichts!" rief er ZTTarfa 5U.

2Jber fettfamerroeife fdbien [ich, 2Ttaria viel

roeuiger barum 5U intereffieren, toie es bem Kinb

gebe — rafcb, frü^te fie auf Kuno 3U, unb ebe

ber Baron fie bavan Derbjiubcrn Fonnte, rjattc fie

bem Knaben einen Scblag mit ber fladjen^ X}anb

ins (Sefidtf rerfefet.

,,3d} volü Did? lefyren, auf Dein Brüberd?en

aufsupaffen," fcb.rie fie. „Hegt fief? fcfjon bie junge

Harter? Sticht fie fdion? Du bift ja fotr-iefo,

ber ältere, ber tfTajoratsfyerr berer oon ?Eresfo,

weshalb, roillft Du Dein Brüberd>en nod? er*

tränfen?"

Unter ben bunflen, feibenrr>eid>en lüimpern

bes1 Kinb,es quoll feine Cräne beroor. <£v ftatrtc

bie Stiefmutter nur entfetjt unb r>erblüfft an.

Baron Cresfo aber fuhr sornig auf feine

Stau ein.

„Bift Du oon Sinnen?" rief er. „Kuno roar

Bottfommen unfcrmlbig. 3^? '9<*"5 genau 0e*

fernen, noie es ficr? ereignete, fjans roar auf

ben Hanb bes Baffins gevettert unb wollte eins

ber (Solbfifd?lein erbafdjen, Kuno rerfnd-jte ibn

Surürfjureiijen, aber I^ans biß unb fragte Um,
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beugte \is$i bann tiefet irts öctffiw lu'neiu, Dea-

ler bas (Sleid]geroidit unb fünfte ins iDaper.

Id} oerbiete Qh ein für allemal, biefes Kinb su

fd^lagen. 3^ toerbe es unter feiner 23ebin.jr.ng

baffcen, unb nun rufe bie U>ärterin! Sie foll

Bans fogleid] entfleiben unb su Bett bringen!"

2Hit fotdjer (&it|dnebeuheit unb foldjem &otn

hatte ber Baron nodj niemals $u feiner stoeiterc

5rau gebrochen.

Zitaria roagte feine £rir>ibernng, aber fie

lourbe blaß bis in bic 2lugemr>infel hinein.

'Sie entfernte \id\ sugleid} mit ber tPärterin,

roeldie bas Kinb nad] bem J^aufe trug.

Cresfo aber beugte fid? über (einen <£rft=

geborenen, ftrid] ir?m 3ärtlia7 über bas . blonbe

liaurt unb |'agte su if|m:

„Sei rutjig, Kuno. ZITama rrar fe% er*

fän-od'en unb aufgeregt, fie roirb Did? geu)iß niety

roieber fd]Iagen."

jm (Sorten taud^te eine Magere (Seftalt auf.

<£s roar Ttoftor 21oentiu, ber £}ausar3t unb be=

fonbere (Sünftling Zllarias.

«Sin feljr einner^menbes Slugere befafc biefer

21Tann nid^t. 2lber er roar als ungemein tüd}tiger

<Cr5t in ber ganzen (ßegenb befannt unb rjatte |'eb
(
r

emfdmTcicr>elnbe ZTTanieren. Seine Baare toaren

an ben Scbläfen bereits ftarf ergraut.

' ZHaria, uvlcrje in3tr>i[cb.en bie Cerrafje erreicht
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kitte, wartet« auf ben 2lrst, unb Botho far? bie

beiden lebhaft miteinander fprechen

2Us ber Baron ein wenig naiver trat, wollte

er feinen ©fjren nicht trauen, als Vx. 2lr>entin

fagte:

„3a, ich muß leiber geftefym, ich habe in

ber legten §eit beobachtet, ba§ ber Knabe Reichen

pon Slnormalität gibt. 3*$ nid^t gerabe fagen,

ba§ er geiftesfranf ift, aber er fann es febr leidet

werben. ZTCan wirb ihn in eine tüchtige Kur
nehmen muffen."

Uno als Botho jefct näher herantrat unb feinem

€rftaunen 2ü^sorucf gab, erwiberte ber Doftor:

„3d? glaube, Kuno ift von feiner ZTTutter fyer

erblid> belaftet. Sie wiffen ja felbft, bafj 3kve

erfte <5attin febr ersentrifd? war, fjerr Baron.

5ür mich, ftanb es feft, ba§ jenes Dorfommnis,

welches Einlaß 5U 3^er Scheibung gegeben bat,

auf einem anormalen #if]len ber 5rau beruhte.

JTun, wie ge(agt, wir muffen ben fteinen Burfchen

fdjarf beobachten, ich werbe ihm auch eine 2Hebi5in

perfchreiben, welche blutoerbeffernb wirfen fann."
;

„3d? werbe aber biefe ZHebijin nicht nehmen,"

rief Kuno trofcig aus. „3d? kahe Dich nicht lieb,

Doftor, unb ich »eifj/ bafc Du mich auch nicht

lieb baft."

„fiaben Sie gebort, £?err Baron," fuhr 2loentin

fort. „&>ie fann ein fo junaes Kinb fo fpred^en,

wenn es nid;t franf ift?"
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Der Dottor unb 21iaria Dcrfdnoanben binter

ber (Slastür bes fjaufes, 23otbo ging mit lang*

fameit 5d]riiten burd} ben (ßarten. £r mar tief

traurig, nidjt [o fefyr roegen bes 2lusfprucr|S bes

Slr^tes, ben er m'd]t für richtig Inclt, fonbem er

backte über bas fyäßlidie Benehmen feiner $t<m unb

über ben gan3en Perlauf feiner <£fye mit ZTtaria

nad\. —
Dafj er fid} von *£rna qatte fdieiben taffen,

bas bereute er aud} jefct nid?t, benn er blatte b<m

Sd^anbflecf auf bem >£I]renfd]ilb berer von Cresfo

ausmerzen müffen, aber rocsfyalb roar er nur auf

beu unglüdlicrjeu (öebanfen gekommen, fo rafd]

eine ZTadjfoIgerin <£rnas 3U fuetfen unb toesfyalb

blatte er gerabe 2Ttaria 23uffo getoäbjt?

Dod}, wenn er barüber nad7bad^te, mufjte er

fid? gefteljen, ba& es eigentlid] roie dou fetbft

gefommen roar.

21Taria fyatte es oerftanben, ifyn allmäbjid^

fanft einsufpinnen, fie fyatte bamals alles getan,

toas fie itim an ben klugen abfafy, unb fie blatte

eine eigene 2lrr, ifyre torperlid^en Heije in iliren

Dienft $u ftellen. 2lbcr erfüllt blatte fie feine

Hoffnungen nidtt\

Sie roar in ber (Sfye Iaunifd} geworben, ber*

rifcf}, unb roas bie fjauptfadje roar, unb barüber

fonnte ftdj ber 23aron nidjt täufcbien, fie roar bem

Fleiuen Kuno feine gute ZTCutter geworben. 2in

Wtv roar es? 46. 2. 23g.
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ihrem eigenen Kinbe t$n$ fie mit fanatifcher ßeBe,

ir-ährenb fie Kuno immer mehr unb mehr uott

fid] surüefbrängte.

CEresfo wußte, roas an tbrem J^ersen frafj:

ber (Sebanfe, baft Kuno einft 2Ttajoratsherr roer*

ben tr-ürbe, unb ^ans als fpäter (Soborener in

einem befdjränften ZTTage erbberechtigt [et.

5ür eine ZITutter cietteidtf ein begreiflicher

Kummer, bem aber nicht absubjelfen n>ar. Denn
ba fprach bas (Sefefc.

tDäbrcnb biefer unfreunbticfym <£rtr>ägungen

trar er bis 5U ber 2Tfauer gelangt, meiere ben

(Sarten nach rücftr>ärts begrenzte.

fjier erhob [ich eine von triften Hofen faft

ganj eingehüllte Caube. 4>a roeitte 23otIp t>on

Cresfo gern, fuchte fie immer auf, roenn es eine

21Tetnungsüerfchiebenheit mit ZTCaria ober gar einen

2ludf Eieute ftreefte fich; ber Baron auf bem

Huhebett ber Caube aus, fchtoß bie 2lugen unb

rerfuchte 3U fchlafen. Unb trirf'Iid), es

nicht lange unb er oerfiel in einen Hefen

Schlummer.

plöfctich ertoachte er burch ein (5c-

bas in feiner unmittelbaren Höhe hörbar

<£r hob ein roenig ben Kopf, öffnete bi

unb — nxts roar bas? — äffte Um ber

ber foeben burd? feine Seele gegangen

Streit gegeben fyatte.
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hatte bas 3ifb £rnas geftanben, unb jc^t —
oret Stritte r>on ilnn entfernt, ftanb biefclbe

blonbe (Seftalt, t>tc er im (Traume gefeiten.

€r lieft bas JEjaupt auf bas polfter $urüc£*

finfen unb roollte roieber bie 2Iugen fd]Ite§en. Da

faf| -er, rote bie (Seftalt ben Schleier emporhob,

unb nun erblicfte er bas <5efid?t feiner erften $vau

ebenfo fctjön roie in ben Cagcn trjrer rjöcfy'ten

Sdiönficit, trenn aueb. ettras bleicr; unb ab-

gehärmt.

Unb jefct oernarnn er tfyre Stimme:

„Kcnnft.Du mid??" fragte fte in burd)brmgen*

bem Cone.

Da frrang Cresfo auf.

„Unglücffclige, roo fommft Du Bier?" fcrjrie

er. „£>eikt Du benn nid]*, ba§ alte Banbe 3tr>i-

feben uns burcbjdmitten fiub? — Dod] fyalt, Du
bift r>iertcid]t in Zlot. £rfläre Did?, von r»orn*

herein bin id\ erbötig, Dir su Reifen!"

<£in Dcrädjtttcbes Cäcb.eln umfpielte bie Ctppen

ber fdiöncn Monben 5rau.

„(5laubft Du, icb, bin als Bettlerin geFommcn?"

fagte fie. „Hein, tdi bebarf Deiner X}tffe nid?t.

<£ttuas anberes tft es, roas mief? su Dir füfyrt."

(Ercsfo rcarf einen fdmelfen BlicF burd) bie •

Cur, um fiefj su überzeugen, ob 2TTaria nicb.t in

ber Xläl}c roar. Denn ein <5ufammentreffen ber

beiben 5raucu fürchtete er. <£r roufjte, baß ZTfarin
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bicfer UnglücFlid^cn gegenüber [\d] n\d\t beb;err*

[dien tonnte, unb eine S^cne oon elementarer (Sc*

rcalt ausbrechen mürbe, wenn fic jefct erfd]ienc.

„3cf? bitte t>id], faffe Did} fürs/' fagte Crcsfo.

,jXknn es al'fo Ztot nief-t ift, roas Did\ su mir

füljrt, roas ift es bann?"

„Die tieffte Sorge um mein Kino ift es,"

lautete bie 21ntnx>rt.

„Du fannft rufyg fein, Dein Kinb ift gut

aufgelben bei uns."

„Bei D'iv roäre es gans gpm%% gut aufgehoben,

nierjt aber bei ber 5c««/ 2h* - il^m 3ur 3»eitcn

27Tutter gabft, bei jener €lenben, bfc mid> burd]

einen 2TCcineib aus bem fjaufe getrieben r>at."

„21Taria liat feinen 2T(eineib gefd]roorcn," ant*

roortete CEresfo rul]ig, aber feine Stimme -begann

unfid]er ju roerben, als er fagte, bafi 21Taria bem,

flehten Kuno bisber eine gute JTfutter gercefen.

„Das ift uid]t roal^r, fie fyajjt itm," ferjoß

es roie ein Pfeil oon ben Cippen <£rnas. „J>di weiß

es, bat3 fie ibm haßt."

„ü>ic fannft Du barüber etroas roiffen?"

„Zlun benn, icf| roerbe Dir 3eroeife geben.

jd] habe gefe^en, roie bie Humänin meinen Sobn

eben am Springbrunnen bel^anbelt hat. Unb

geftern, roährenb Du auf ber 3agb warft, fjat

biefes elenbc IPeib ben "fleinen Kuno eine ganöc

Stunde lang auf £rbfen fnien laffeu, un> jirar
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wegen eines gans geringfügigen Dergefyens. Das

gefd^af] in ber <£cfe bes Sdjlafaimmers, unb wäb-

renb bas arme Kinb cor Sdmierjen wimmerte,

liebtbftc bie Scriänblidje ifyren Sohn, ben Krüppel,

ber einft bas ^errbilb eines Cresfo werben wirb."

Der Saron ftanb rote vom Donner gerührt.

<£r erinnerte fid> jefct mit Beftimmtlieit barem, bei

feiner Hücffefjt einzelne <£rbfen im Scr/lafsimrner

JVtorias gefunden su ^aben. <£r Bjatte gefragt,

wie bie SErbfen ins Limmer famen, unb 2Ttaria

Fjatte ifym geantwortet:

„Da frage nur Deinen Keinen Kuno. €r

I^at fic fjereingefditeppt, obwofjl idj es itjm ftreng

oerboten Fjabe."

„li\mn Du an meinen tPorten sweifelft," fubr

<Srna fort, „fo frage Dicrj bod}, weshalb Kuno

fyeute lange Strümpfe trägt, wäfyrenb er fonft

immer in furjen SocFen getjt. nimm Dir bie

21cübe, Deinem 5olm bie Strümpfe fyerabsusiefyen

unb Du wirft bie IPunbmale fefjen, bie \\d\ in

bie Knie bes armen Kinbes eingegraben tjaben."

„Barmfiersigcr (5ott, wofyer weißt Du bas

alles?" ftieß Cresfo fyeroor.

„3a, Du fielet, ba§ fid] bie 5rau, bie Du
bamats für unfähig fyetteft, itjrcn Solm 5U er*

Siefen, mcr;r um ihn annimmt als bie anbere,

IDürbigere," antwortete <£rna. „2lber tu nur fo

weiter, la§ Deinen Sofm weiterem r>on femer

Stiefmutter rttffföantetn, unb aus Kuno wirb ein
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habe jebod} feine 'Cnft, bas abzuwarten, beshalb

forbere ich Dich noch einmal auf, 23aron Botho

von Crcsfo: gib mir mein Kinb 3urücF."

Sie ftanb fyxh aufgerichtet r>or ihm ba, nicht

roie eine Bittenbe, fonbern roie eine &>rbernbc,

unb jebes ihrer IDorte fiel roie ein fjainmerfch.lag

auf Cresfo nieder.

2lber balb hatte fid} Botlp gefaßt.

„Was Du Derlangft," fagte er mit faft unter*

roürfig Hingeuber Stimme, „bas ift unmöglich,

Du mußt es einfefyen, benn fyer b^anbelt es fich

um einen Befdtfuß- bes (Serid^ts. 3m übrigen

fannft Du cerfichert fein, baß id} Kuno fortan fcharf

beobachten roerbe unb besgfeidien meine $tau."

„Diefe 5rau fannft Du nidtf beobadjten,"

fam es fcharf von ben £ippen <£rnas surücf, „roeif

fie Dich be^errfcht, benn Du fjaft biefem erbärm=

liehen (ßefchöpf Hechte gegeben, roelche ich nie t>on

Dir 3U beanfprudjen geroagt t\ätte. Sie ift bie

Cyrannin Deines Kaufes geroorben, nur noch ein

paar 3<*hrc \P weiter, unb fie roirb eine (ßetßel

fein für Dich unb ihre ganje Umgebung. Unb

a>eif ich meinen Sohn nicht r>on ihr 3ugrunbe

richten laffen roift, erhebe ich nod] einmal meine

Stimme, aber biesmal bittenb, flehenb: (5ib mir

mein Kinb surücf, unb roenn Du Kuno einft roieber*

fehen roirft, bann roirft Du ftolj (ein auf Deinen

Sohn."
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„Botlio, Botfjo, n?o bift Du," erftang eine

Stimme oom £}aufe l]er. „Do?tor ^loentin irüll

ficrj r>on Sir Der^fdfiebetü*

„Doftor 'Hvoni'm," fagte (Erna, „mißtraue

aud] bicfcm 2Tfanne. Erinnere Dicf/ immer meiner

2Ttafmung, ta§ Um möglidtft roenig über Deine

SdivoelU fommen ober nod] Keffer, nimm Dir

einen anderen 2trst."

„Weshalb? Was bebeutet biefe IDarnung?"

«3^? fpreerje nicr/t, roenn tcr? ntdjt beirvifen

rann. ?tber 5roi(d]en biefem Dr. 2toentin unb

Deiner 5rau beftefyt ein geheimes (Einoerftanbuis.

ölaube nid]t, ba§ id} oerleumben roill ober ge*

fommen bin, um mid? su rädfen. 3d^ bin ja

nur ba, um mein Kinb roieber ht bie 2lrme 5U

fdpegen, es mit mir fortzutragen in ein Ceben,

in u?cldiem es \id\ be|'[er entrc-icfeln u>irb. 3er»

be)d}roöre Did), Botlp, überlaffe mir meinen

Sofm."

„Unmöglich/' preßte ber Baron f?ert>or, „Du
forberft Dinge, bie id? nidjt erfüllen fann."

Dann borte ber Baron plö^Ucrj einen bumpfen

Soll, unb als er aufbüefte, (atj er <£ma oor fid>

auf ben Knien liegen.

„Stet? auf, Unglüdlicf>e," rief er, „oermeile

nidi länger fyier!"

€r r;ob fie empor, fie roanfte, oon iEjm ge*

ftütjt, bem Ausgang ber Caube 511.
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„Zlun roob
(
l, (o oellsierje fid? bas Perb;äng-->

nts," fagte fte. „Uber erinnere Did? meiner,

llnfcr Kinb rotrb ntdit tjeranroadifcn, bie ^ajiö

bes Perliängniffes fcbjroebt über ifmt unb roirb

es 311 23oben brücPen, tiefer unb immer tiefer

bis ins (55rab hinein. 23otb;o, \d\ befer/roöre Dieb,

loeidje nicht von ber Seite Kunos, bebüte . ilm

r>or ben töefobren, bie ibmt brobjen, fei Du je in

auter (Engel, ber, a?ie man fagt, jebem ZTCenfd]en

bcigefellt ift."

„Das oer|pred]e id] Dir, ;£rna," ftie^ ber

Saron beroor.

2Incr> er blatte jetjt plöfclicbj bas (Sefübl, als

märe Kuno von tanfenb (Sefalircn umgeben.

<£rna aber fefjriti ber <5artenmauer 3U unb

roar fo fdmell ben ^liefen Bothos entfdirounben

als fie gefommen roar. 2lud] ber Baron oer*

ließ nun bie Caubc. 21ber er batte nod^ nidjt fünf

5d]ritte getan, als ZHaria oor ifjm ftanb.

Das (5eficb>t ber Humänin roar fal^l, ibjre

klugen oon einem r>äf,licffen 5euer erfüllt.

„Wet roar bei Dir?" rief fie. ,,3d) fab; ja

ein iPeib oon Dir fortfcfjleicrjen, ein IPeib mit

biefftem ZTÜantel unb Sd]leier?"

„Du mußt Did^ geirrt bjabtn/' ftie(j ber

Baron bjeroor. „34l l]obe feine 5rau im (Sorten

gefeb|en."

„H>irtlicb| nid]t? Hun, bann bjabe id] beffere

klugen als Du. 2lber bas eine fage icb| Dir:
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antreten, bei <5ott, dann töte id\ fie."

lind a>ä{p:eiid fie Ötefe IPortc fprad?, fun-

feUi'cu ibjre klugen u?ie t»tc eines Hanblieres oder

3umindeft rrüe die eines IPeibes, das dieje grauen-

volle Drohung tfa^rsinnadien irnftaude märe.

3.

<£ine feltfame Veränderung rx»ar in den legten

rier ÜÖocfyen mit dem Keinen Kuno i>or fiefj ge*

gangen. Das fanfte Kind fyatte ficrj ganj und gar

Dertoandelt, rrmrde trofcig, febeu und tjatte mand?* '

mal geradesu Unfälle von Cobfudit.

Soeben war Botr>o durd? einen Diener ins

«Limmer Kunos gerufen trorden.

Der Knabe rr-alste (id? auf dem Cpepptcf) berum

und fdMng mit fänden und $Sfen um (ich.

2Us Botfyo das Limmer betrat, tr>ar 21Tarivi

bei dem Kinde und roollte es offenbar beruhigen.

„Um (Rottes rrüllen, roas goty bjer cor?"

rief der 23aron aus.

„Du [tefjft ja, Dein Kind r>at roieder einen

Unfall befommen," antwortete 21Taria, „teil fördtfe

das 5d]limmftc, und id] möd?te Didi eigentlid?

bitten, einen andern 8rjt 5U Hate -u sieben."
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„Kuno, fyörft Du mid?, erf'ennft Du mid}?"

fagte ber Baron liebreid} ju bem Knaben, unb

als biefer bie Stimme bes Daters fyörte, fdfien

er in ber Cat etnxis ruhiger 5U uxrben.

Botfjo fefcte fid? neben ben Knaben nieder

unb fufyr fort, mit fanfter Stimme auf ilm ein*

5ureben:

„Sage mir bod], Kuno, fyaft Du Sdmiersen?

IXi&lt roafyr, im Kopfe? 2tber'man rr>irb Dir

Reifen, liebes Kinb. ZUaria, gib ifym -bodj €is-=

fompreffen auf bie Stirue. — 3m übrigen n?ill

id) felbft gleid? nad) bem Dorfe reiten, um pro*

feffor Ceutfyolb 5U telegraphieren. €r möge fem*

men, fofte es, n>as es trolle."

„€ile nur," fagte 2Tfaria, „idj fürchte für

bas Ceben bes Kinbes."

„£ebe mof}!, mein 3unge, //
ftiefj Botlp ijer*

cor. „Sei gut gegen Deine 2Tfama! Dodj, was
madtf benn fjans?"

„fjans ift gefunb unb fräftig," anttr-ortete bie

Humänin, „er ift nur traurig, tocil er fein 23rü-

bererjen entbehren muß."

Das fam alles fo fanft r>on ben Cippeu

Darias unb ifyre 2(ugcn blicften fo feelenoolt unb

fo faimeröttdi, baß fid} 23otl?o fagte:

„Stiles, toas €rna mir berid^tet, ift nid]t tr-abr.

Der £}a§ gegen if?re Tladifolgerin bjat bie Un*

giücFKc^e r-crMenbct."
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$ünf - 21Tiiuiton
f
päter fa§ Baron Cresfo im

Sattel ut$ ftürmte bem Dorfe 5U.

£tacf£em er bas Telegramm an profefpr

CeutEjoIb beforgt fjatte, fetjrte er gan3 gegen feine

fonfttge (SetDofyifyeit in ber Dorffierberge ein.

Das pfero, bas einen ungeipölmlid} fdmelleu

22itt surücfgelegt fjatte, brauchte unbebingt ehr-as

Zlixfy.

„(Seben Sie mir fcfmcll eine $la\ctte IDein,"

fagte er bem IPirt, nacfybem er bas (Saftsimmer

betreten fyatte.

Der XPirt verbeugte fid? ehrerbietig t>or bem
Baron unb brachte bas (Setpünfdite gerbet.

t£s bauerte radjf lange unb ein toeiterer <Saft

betrat bas 3iemlid] leere IDirtssimmer.

<£s rx>ar bie elenbe, fyeruntergefommene <£>e*

ftalt eines nodj siemtid} jungen ZITannes.

<£in metjr als armfeliger 2ln3ug bebeefte feinen

Körper, bas (Befielt nxtr oon einem neuentftefy?n=

ben Bart umrahmt. <£x bliefte aus tief liegen*

ben klugen Imngrig unb fd]eu.

„IDcr ift benn ber?" fragte ber Baron ben

ZDirt. „Das ift bod? feiner aus bem Dorfe?"

„3d? fenne ilm nidjr," anttoortete ber (5aft=

röhrt. „(5ott mag it>i[fen, wo ber fyer fommt unb

ipofyn er will 2lber id] n?erbe Ilm gleid) mal

fragen."
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€.r hat 311 bem ZlTanne, ber tnjwifdien an

einem Cifdfe platj genommen trotte uub fragte

ifyi, womit er Dienen tonne.

Der (Befragte forderte ein Keines (Sias Bier

unö ein wenig Käfe.

Dann 50a er aus feinem .Bünöel em Stüc?

Prot tjcroor.

„Kommt wo l?I Don weit fyer?" fragte Oer

IVixt.

„ZTidtf gar fo weit," antwortete Oer junge

Zftann.

„Uno wofyin- foll bie Helfe getjen?"

„U)eig nietet/' lautete öie Antwort. „#ber

id? möd}te nun an €ud] eine 5rage richten, £?err

IDirt."

„<£i, fragt immerzu, wenn id? antworten tann,

foiVs gerne gefcr-efyen."

„Sagt mal/' fujjr Oer 5rembe fort, „wifjt

jln* ,nid?t, u>o öie erfte 5rau Des Baron CresfO

liingeFornmen ift, id] meine öie (5cfergebene?"

Der Baron laufcffte angeftrengt hinüber. Don
CErna war alfo bie 2\ebe?

„3a, lieber fjerr," antwortete Oer (ßaftwirt

fdtfagfertig, „ba faun id] <Eud} feine 2lusFunft

geben. 2tber ber löerr bort brüben
. ift ber 3n*

ipeftor bes Barons, ber wirb -£ud] r>ielleid]t bieneu

rönnen. 5ragt itm nur, er ift ein guter ZITann

unb roirb (Sud} gern Befdjeib gebend
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„<£s ift fyct von bor gefdnVbenen $rau meines

I}errn Barons bte Hebe/' rief Crcsfo aus unb er*

l}cb fid?, um 3U bem 5vembcn Mnüber5ufct>reiten.

Der erbob fid^ gfeicfjfatfs unb begrüßte ben an*

geblidren ~mfpeftor mit einer tiefen Derbeugung.

„Ztid]ts für ungut, lierr," jagte er, „aber fall

mödjtc gerne roiffen, toas mit biefer Dame ge*

fdfeifen ift. Von bem Baron ift fie wobf. fort,

unb fie rneilt nxibjrfdjeinlid? überhaupt ntdjt meb>r

im £anbc?;i

„Da tonuiet 3fyr red?t traben," antwortet:

«Iresfo, „td} b;abe gehört, batj fie in Srnglanb

leben \ott."

„Unb ber Bcrv Baron ift mieber oer beiratet
?"

„3aroor>f, ber £?err Baron ift tüieber t>er*

heiratet," antroortete £resfo. „£Das blieb ib>m

benn anberes übrig? <£r mußte isobl für fein

Kinb eine ZTTutter fueben."

„öerftcfjt fid], eine 2TTuttcr. — fjafya, bas

Kinb b>at bod; eine gute HTutter getjabt. IDes*

rjalb fjat man es ibr benn entriffen?"

,Das (Sericrjt fyat es fo geir>oUt," t>crfet$tc

ber Baron, „beb ZHurter, bie fieb» ummitbig auf

geführt, fonnie bas Kinb nid^t anoertrant

roerben."

„Unumrbig aufgefübrt?" fticjj ber 5tcmbc

bierDor. „Das ift nietjt uxib.r, bas ift erlogen,
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unb menn \d\on ber Hilter ein fo falfcrjes lh>

teil gefällt, fo roerben biejenigen, bie barem ge*

Rolfen fjaben, bereinft von (Sott im Gimmel bc=

ftraft reerben."

Cresfo ftarrte ben Sprcd^enbcn an.

<£ine Atmung, bafj fyer plö^Iid] ein §euo,e

für <£rnas Unfd]utb erftanben fei, Ieud]tete für

einen 2tugenblicf in itjm auf. »

<£r vermochte fein £Dort fjerüorsuftofjen.

„3<*, üeber 5reunb," fagte er enbtidj nad]

einer Tangen paufe, „wenn Jfo barüber mein:

roi^t, bann folltet 3% es frei fyerausfagen, aber

nierjt bor mir, ber id\ ja mit ber Sacfye nichts

3u tun fjabe. 2lber bem Hilter ht 23ranben*

bürg folltet ytfc €ud} anoertrauen ober r>ielleicf|t i

bem "Hbr-ofaten, ber bamals bie 5rau bes Barons

»erteibigt fyat. 3^7 fann €ucf| feinen Hamen
nennen.

,
<£s ift Xtoftor Sänger, unb jebes Kinb

in Branbenburg roirb (Sud? fagen, nx> er roolmt."

„XDas roürbe es nüften," murmelte ber an*

bere cor ftcfj f}in. „ZTTir tr-ürbe man ja bodj

nichts glauben, mir ntcfjt."

„IPesliatb benn nid]t?"

„&>eil — reeil id} — ja, entfd]ulbigt, £}crr,

ba Bringt mir ja ber 2£>irt ben Käfe. £}abe ein

paar ttage nichts gegeffen unb nun einen lDoIfs=

bunger. 2lber wenn 3fy* geftattet, nebme id) an

£urem Cifcfje pla§. IDcnn td? gegeffen fjabe,

fonnen u>ir ja uufere Unterhaltung fortführen."
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,$ett fflbvt, bringen Sic bem tXtcame etwas

23e[feres 51t effen uitö eine Slafcfjc IDein, auf meine

Becrjnung natürlid}."

„ZTein, tun Sie es nid]t, £}err IDirt," rief ber

5rembe aus. ,,3d} fann r>on feinem ZlXenfc^en etteas

annehmen. Züan mu§ bod} roijfeu, roen man be=

rührtet. Hub Sie roiffen es nierjt, fjerr 3nfpeftor."

„Zum, bann formen Sie es mir ja fagen.

2lber — roas ift 3tmen b<mn gefdjclien, ba§ Sie

gar fo an fid} fclbft Dersmeifeln?"

Der <5erhunptc [Rüttelte ben Kopf.

„Weshalb (off idj fpredjen?" fagte er. „<£s

Iolmt fid? ja md]t. 2lber fd^abe, — mit 5rau

(Erna roäre idi gerne 3ufammengerbmmen. <£s

ivärc gut für ftc gercefen. TXa, nad} <£nglanb

fann idi nierjt hinüber. Das ift 5U roeit für midj,

meine CLafdjen finb teer."

Der VO'ivt trug trotj bes proteftes bes 5rcm*

ben bie oom 23aron beftellten Speifen fyerbei, unb

fdilierjlidj griff ber 5vembe tapfer 5U unb ftellte

\{d) babei roirflid] an roie einer, ber ein paar

CCage gefaftet Ijat. <£r c>ei:|d:Iaug mit Üjeijjrmngcr

alles, roas auf bem CCifd^e \tar^> unb tranf bie

SlafctV IPcin leer.

2lbcr l]eraus5ubefommen roar nicbjts mefyr

aus ifym.

IPie fefyr tEresfo fiefj auef} ZITü^e gab, ifm

5,um Spred^cn 511 beroegen, er fcbüttelte immer roie»

ber ben Kopf unb antwortete:
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„£s ift ja alles 311 fpä't, — ber oaron ift

nueber ©erheiratet unb — ungefebeben (ä|t fid^

nid]t mcl]r madicu, ir>as einmal gefd}el}en ift.

E^xben Sie Zktnf, fjerr 3"fP^tor, für bie gute

öeroirtung, — idi mu§ weitet. Tibet 3^rem
fierrn Baron 'rönnen Sie fagen, bafj er ein großes

Derbredjen bedangen hat. ZTa, er hai es ir>ol}l

nicht mit 2lbfid?t getan, er roollte nur feine €Ejre

fdjüfcen, aber ba gibt es anbete Ceute, u?eld?e

5iau '<£rna labfidtflicb, ins Unglücf geftür&t haben.

2-ITit "benen nürb man noch reben muffen."

23er>or CresFo noch eine toertere 5rage ftelten

feitttt«, ergriff ber 5rembe bie Cfirflinfe, blieb

noch einmal fielen unb rief bem vermeintlichen

3nfpeftor 3U:

„Sdviicn T>anf für alles, u?as Sie mir ge*

tan haben. Sie Ratten es nicht getan, roenn Sie

wüßten, tooher id] fomme."

7)a xoat iber feltfame 2T£eufch fetjon fort.

Crespo, ber rafd^ fein (Blas leerte, fonnte

uid?t umhin, 3U glauben, baß gerade ber heutige

Sag einen IDenbcpunft in feinem £eben bringen

muffe.

Salb barauf ließ er fid} fein pferb r>or*

fübren, fchroang fid) in ben Sattel unb ritt lang*

fam ngd] bem Schloß jurücf.

Schlimme Nachrichten erwarteten öotho, als

er bas Schloß betrat.
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tStca'ia fam tqm mit oerftörtem (ßefidtf cvd

gegen unb teilte ifyn mit, ba§ Kuno im rjeftigfbn

lieber Tage, pfyantafiere unb faum auf feinem

Cager $u galten fei.

Bottjo mar bereit, tiefe Had^t am Bett Kunos

5U roacrien, aber 2Tiaria*gab bas nicrjt 5U.

„Dir ift Schlaf notroenbig," fagte fie. „jcfy

roerbe bie £Dad}e übernehmen. Du fannft Did}

auf mid] oerlaffen, Botl^o!" (

Der Baron ließ fid] überreben ttrtb^ging 5U

Bett. 21(itten in ber ZTad}t aber würbe er geroecft

unb man teilte ifpn mit, baß ber <§u(tanb Kunos

fid? berfd^ed^tert hatte unb man bas Sdilimmfte

befürditen müßte.

21m fommenben Cage r>erfd]lecf|terte fid) ber

5uftanb bes armen Knaben uod} um einen (Srab,

Doftor 2toentin fam, fcrjüttelte ben Kopf unb judte

bie 2id?fetn.

„ZTTeningitis," fagte er, „(SeJiirnfyaiiteiirsün*

bung, ba gibt es fein Zfiittel, feine Hettung merjr."

„Barmrjersiger Gimmel," fließ Botfyo fy>rtx>r,

„perlangen 5ie, roas Sie roollen, Doftor, aber

retten Sie mein Kinb."

„Sie fönnen ficfy benfen, baß \d} tue, roas

in meiner 2Xlad\t liegt," antwortete ber Doftor,

,,aber unfer ZDiffen bjat eben aud} feine (Srenjen.

Bei Kinberu enbet bie (Seln^nfyautentäünbung immer

mit bem <Eobe, unb bie (filtern bürfen (Sott mdjl

bitten, baß er bas Kinb leben läßt."
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„3<*, »eslialfc benn niefit?" flieg 23aron (üresfo

beruor.

„IDeil bas Kino blobfinnig bleiben wüfbe/'

antwortete ber Dof'tor. — „3^7 finbe aber, per*

efyrte 5rau 23arouin, baß aud? 5k febr angegriffen

finb. Sie foUten fid^ Hnb>e gönnen."

„Das meinte ja and] Uff," fagte Botfyo, „aber

meine 5t*au will nid]t oon bem Cager Kunos

incidjen. 3^1 tyfoi übrigens profeffor £eutt>olö

aus ber'Hefibeiio berufen. Kommt er nicr/t -bleute,

(o wirb er morgen früpj beftimmt tjtcr fein."

„2T(orgen ift es pielleicb,! fdjon su fpät," oer*

fetjte 2luentiin.

Dann traf er nodj einige 2lnorbnungen, be*

ftieg feinen XPagen unb fufyr vom Sdtfoffe, 3U an*

bereu patieuten, wie er fagte, fort.

2lm 2(benb aber fuljr ein anderer it>agen in

ben X}of bes Sdtfoffes ein.

Der fclmfüditig erwartete profeffor Ceutfyolb,

ber berülmite Sptföialift war es, ein ZTTänn ron

fyoben 3°%^ nu* feigem X}aar unb Bart.

2lbcr fein (ßcficfjt mar rofig unb ffifcffc feine

(Seflalt crwe<£te beu £inbrucf u'ngebrod^cner Kraft.

23ot£}o empfing Um mit ber größten Ciebens*

würbigfeit unb teilte itjm bie Diagnofe Dof'tor

2lr>cntins mit. .

profeffor Ceutfyolb antwortete:

„Da mochte ich. beun bod? ben l^errn Kol-

legen tyer baben. Pieltetd}t fenben Sie 3fyren
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eigenen tXkFgpn, Bcxr Baron, bei- tfm gleid^ mit

SurücFbringt."

Dann begab \\d\ ber profeffor ans Cager

bes Flehten patienten unb nalnn eine genaue

Huterfud]ung r>or.

„21Teningitis l}at ber fjerr Kollege feftgeftettt?"

fagte er. „Sofo — na, wir werben ja fefyen."

Doftor 2tr>entm tarn.

£ine I|albc Stunbe blieben bie beiben ilv^ta

allein am Krankenbett. Dann würben Saron

23otf}o unb 5rau ZTTaria herbeigerufen.

,t3<*, irf? mufj allerbings bie Diagnofe Doftor

2lr>entins betätigen," fagte ber profeffor. „<£s

banbett fid] l]ier in ber Cat um (Sel]irnl]autent*

5Ünbung, weld>e leiber letal ausgeben bürfte.

<£s febmerst mid? natürlich, 3fy™" biefes mit*

suteilen, aber es ift bod^ Beffec> wenn Sie bie rolle

rDalirliett erfahren. (Sebcn Sie fidi alfo Feinen

trügerifdjeu Hoffnungen l}in, bas Kinb ift t>cr*

loren."

i)er Fteinc Kuno lag gan3 apatbifdj ba.

Sein (Scficfyt war rxjrfaUen, feine <?>üge 3eig=

ten einen ^usbrucF, ber ben nafyen Cob cerfunbet.

Sein Altern ging nur nod} oberfIäd}lid}, feine

Cippen glühten unb feine 2lugen waren faft immer

gefer^offen.

Botfp Fonnte feine «Tränen nid?t 3iirücfr>alteu,

Hlaria aber legte hm Zlvm um ben frais ibres

iSatten unb fagte:
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„<5ib Did] bocb Deinem Sdimetjge md?t all*

5ii[c^r fyn, Heber Bottp. «£r ift gan^ gcroifj ge*

rccr>t, aber benfe, bafj Du bod) nod? ein antares

Kirib baft. 3m übrigen, folauge ber 2TTenfd? lebt,

ift uod> immer Hoffnung uorbauben. IPir Wolfen

511 (Sott beten, bafj er Kuno rettet, ibnn 3uminbeft

einen fanften Cob bereitet."

„3^ möchte nodj ben Sd]nell5ug nacr; Berlin

belüften," fagte ber Profeffor, inbem er feine

Ut^r 50g unö einen Blicf aufs Zifferblatt u>arf.'

„IDie roeit ift es nad? ber Station?"

„§vocm$Q ZHinuten," antwortete ber Saron.

„3d? oanfe, ba onnen mir gleich, abfahren,"

errr-iberte ber profeffor. „Unfern fjerm Kollegen

tonnen roir oielleid>t r>or feiner IPormung im Dorfe

ablaben."

Damit erflärte ficrj Doftor 2Ir>entin etnoer*

(täuben unb bie brei Herren beftiegen balb bar«

auf ben IPagcn.

3m Dorfe ftieg 2loentin ab.

Hun rjatte man nur nod\ fünf 2TTinuten bis

3ur Station.

lüäbrenb ber IDagen bafynrollte, roanbte ftcr?

ber profeffor plötjlid) an Botfyo:

„Ciebcr fjerr Baron," fagte er, „id? muß
3fynen geftefyen, ba§ ict? Sie belogen fyibe."

„lt>ic, Sie Ratten mid? belogen, Fjerr pro^

fcjjor?" fließ ber Baron erftaunt bevror.
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„3^1 n?ar 00511 gcjitumgen/' antwortete bei

profeffor. „Denn ä>it muffen E|ies fefyr oorficfirtg

oorgefyen, unb fo lange X>r. iluentin sugegeu roar,

tjatte idf fein anderes 2Ttittel, als 3^rtcn mitsu*

teilen, bafj bas Kinb (Sefyrnrjautentsünbung habe.

2lber bamit fyabe id} bie Unroa rjrjjeit gefprod)en."

„2Tber tr>as ift benn bem Kinbe?" fragte ber

Saron fyöcrfft gefpannr.

>/3*?r Kinb ift cergiftet roorben," antwortete

ber profeffor mit fefter, aber halblauter Stimme,

bamit aud? ber Kutfcfyer ifyn nid]t Frören fonnte.

Botlp aber fanf in bas polfter bes HXigeus

Surücf.

„3<*, um <ßottes roillen," ftie§ er fyerror,

„roelcrie 21rt Dergiftung ift es benn?"

Das Stationsgebäude u>ar erreid}t, bie Herren

fliegen ab unb gingen, ba nod> reicher; <3eit a>ar,

am perron auf unb nieber.

„3dj fage 33|nen nod\ einmal," rpieberlplte

ber profeffor, „3fyr Kinb ift oergiftet tr>iotben.

2lber leiber oermocrite id) nicfyt fefouftellen, roel«

djes (5ift man irjm eingegeben E?at. Dagegen ac*

ftefje id>, bafj idf meinem Kollegen Sloenttn nidjt

traue. Da ein ^trst fiefy in biefem 5<*lle gar nicr;t

irren fanu unb er bod} eine falfc^e Diaguofe ge*

ftellt l^at, oermute id] fern* faxt, bafj ber DoFtor

felbft bie fjanb mit im Spiele f)at. V\at Dortor

iloentin (Srunb, 5ie 3U Raffen, fjerr 23aron?"

„Dasu rjat er nid)t ben geringften (Srunb."
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„So mag er im Auftrage einer anderen Per-

fon geb.anbelt traben.

"

„2lber uvlcfye anbere perfon tonnte es fein?"

„Das oermag id\ allerdings rtfdjt 3U fagen.

<£s furficren freiltd] über Sie, I}err 23aron, aller*

lei <5erüdne, aber id} fyabe ifmen bisher nie (Slau*

ben gefcfyenft. 2lber — Jagen Sie einmal, f}err

23aron, voav bas l{inb bisher gefunb?"

„Itatürtidj tDar bas Kinb bisher immer ge*

funb. 3>™ner Hxrc es ftarf unb fräftig unb be*

fa§ Dor allen Dingen einen lebhaften (Seift, es

roar auch, fefyr lenffam unb leicht 3U erjiefyen."

„£}at es aber auch, immer eine liebeDOÜe 23e=

^anblung erfahren?"

„2Tkine 5rou fjat bas Kinb suerft fefjr forg*

[am unb gütig ersogen. Dann ift aber tjierin eine

Heine Deränberung eingetreten."

„Unb iDann tjat fieb, biefer UmfcfytDung ©otl*

Sogen?"

„Dor etuxi Dter-tOodicn, unb Don ba ab ging

es rapib bergab mit Kuno. 3Er gebärbete fiefj n?ie

ein tDÜbes Cier, fcfytug mit allen Dieren um fidj,

bi§ unb fragte, fur5, man fonnte üjm nimmer

nafyen."

„(Sur, unb nun [agen Sie, £}err Baron, tiat

Doftor ^Dentin immer bjer im £anbe gelebt?"

„2tein, er Inelt fidj lange 3afyre in 3n^'cu
auf, fefyrte Dor jefyn 3a^rcn DOn ^ort surücf, taufte

fictj im Dorfe ein fjau« unb begann feine prafis."
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„211[o in 3n&ictl F?at Dr. 2lr>entin gelebt?

Das wäre fcfyon eine firHcirung, benn bk 3n^er

baben (Siftc, über bie wir europäifcr;en Srste uns

nod] immer nid]t flar finb."

4>er Baron serrte an [einem blouben Bart.

„tDenn icf? nur wüfjte, mit wem biefer clenbe

Sdmrfe im tSinocrftänbnis fem tonnte."

,,3a/ ^rr Baron, bas muffen Sie eben fetbft

herausbringen. Übrigens glaube \d\ nid]t, bafj

ber Knabe fer-on rerloren ift. $Er ift rüelleicr/t

no«T| 5u retten/ u>enn bie Vergiftung, bie ifyn

offenbar allmäHidi, meltetcrft allnädjtlicb, gereid^t

würbe, plöfcücri sum Stittftanb gebradjt werben

tonnte. So bätfen mir immerhin nod? Hoffnung,

bas Cebcn bes Kinbes 3U retten."

,,2ld}, tun Sie es, %rr profeffor, icb. werbe

3bnen mein ganzes Ceben lang banfbar fein."

werben Sie nid|t mid? brauchen, I]err

Baron/' perfekte ber profeffor, „überbauet feinen

2Ir3t, bagegen einen tüd]tigen Deieftio."

„3a, aber wo foft icb. einen folgen t]cr<»

nehmen ?"

,,3d] fenne einen Dctcftio, beffen Specialfad>

Vergiftungen ftnb," antwortete ber profeffor. „Den
VRatm werbe id) 3^nen fd^icFen. Sinb Sie ein*

perftauben, ^err Baron?"

„Don ganjem fjersen. Ziwc bewirfen Sic,

ba{j er fo fdmclf wie moglfc?! femmr.''
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„2)as roerbe \d\, r>erla||en Sic ficb. darauf."

„VOas ben Koftenpunft anlangt/' fagte ber

Baron, „fo fpielt ber natürlich feine Holfe, trachten

Sie nur, baft Oer ZTTann n?enn möglich nod] feilte

auf meinem Sd]Ioffe eintrifft."

„VOotfi, aber fagen Sie, £}err Baron, unter

tr>etcr>cr 21Ta£-'t<? [oll benn ber 2)etcffio erfdiciuen?"

„3a, ba ift allerbings guter 2^at teuer."

,3<3> habe eine 3occ," fagte 'ber Profeffor.

„Der Deteftir» fann }\d] bei 3^nc" als Kranfcu*

fdjEDcfter einführen."

„IPirb er bas fonnen?"

„Diefe Ceute rönnen alfer, roas fte roollen.

Der berühmte Detcf'tii) Hubber t^at fdfcm gan,

anbere Dinge ausgeführt. 2lber, f>err Baron, per*

trauen Sie bi'cfes (Serjeimnis ntemanbem an.

2k\di 3l|rer (Sattin nidtf."

„IDcsfyalb ify: nid]t? Sie sirtert ja ebenfo

tr>ie id? um bas Ceben bes Kinbcs."

„^lucr? il]r nid^t. folgen Sie meinem Hatc.

Sold^e Dinge bürfen nur bemjenigen befannt fein,

bem es um bie <£ntlaroung bes Derbcec^ers 5U

tun ift. 211 fo abgemacht?"

„2(bgemad]t, fjerr profeffor."

Da braufte ber <§ug in ben Batmfyof ein, bie

fjerren oerabfd^iebeten fidi, ber profeffor ftieg

ein unb rief nodi r>om vlbteilfenfter bem Baron

frcuublicrj 511:
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„<£s ift alfo allrs befprodjen unö u?ir Der*

fahren nad> öcm ocrabreöeten plane."

Dann fefcte fiel] öer <5ug in Bewegung, Urft

öem surücrblcibcnöen 33otl}o ivax es, als ob ein

guter 5rcunö i%ti gegangen roäre.

i
3n ötefer 2Ja# fiejj es fid? Botfyo titelt nefy

men, felbft bei feinem hänfen Sohne 5U iracben.

€s bjatte Öen Jlnfd-jcin, als roäre öer fleinc

patient etwas ruhiger gerooröen. Die ZITtttel,

nveldie Oer* profeffor ifjm gegeben, Ratten ihn

offenbar beruhigt unö feine Sdnnerjen gelinöert.

Zlm 21Torgen erfdnVn 2Tfaria unö fragte öen

(Satten, itne öie ilacbt geiwfcn fei.

„£iu roeuig beffer."

„Dann gefye jetjt unö lege Did? fdifafen. Du
fannft Dicfj ja faum mcl]r auf öen Spjj611 galten."

„Hein, id? u?eröe aud\ öen Cag über meinen

Sorm nidjt oerlflffen."

„Du Iianöelft geipiffenlos gegen mid] unö

Deinen auöercn Solm."

„7Wcx geroiffeufyaft gegen Kuno."
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„3d? bitte Didj, lieber 2Tfaun, gönne Dir

Hulje, unb roäre es aud? nur für 3tr>ei Stunden."

2tber 23otf?o Blieb feft.

<£r tDollte ben Poften, ben er einmal bcöogcn

liatte, nid]t r>erlaffen, feit ber profeffor ifym feine

tDafyrnerimungen mitgeteilt.

Übrigens fam es iljm auffallend cor, mit

weldjer <£ncrgie ZTTaria alles aufbot, ilm r>om

£ager Kunos 3U entfernen.

ZTein, gereift, gegen fie fyatte er feinen Der*

txy&jt, aber fie vertraute offenbar Dr. 2loentin

3U fclpr-

Der 21r3t erfcfyien in ber £at balb barauf.

„Cebt er tr>irflicr) noefy?" rief 2tr>entin aus,

als er bas Limmer betrat. „Das trmnbert midi

in ber Cat. (Seftern uxxr fein Sujkmb febon fo

gefältt-licb, ba§ id\ ifym feine ZTad}t mefyr ge*

geben fyätte. ZTun, umfo beffer."

„3d? bitte, madjen Sie uns bas fjer3 nid^t

all5ufd]u?er, Doftor," fagte Botfyo. ,,3d] bin glücF*

lidj, bafj bas Kinb nod] lebt, unb ein Schimmer

oon Hoffnung Ejat midi roieber belebt.''

„Boffcn Sie immerhin/' perfekte 21uentin, „es

teirb 3^ncn ir>enig nütjen. Sie fyabeu roäI]reiib

ben ZTad?t l}ier getr>ad}t, i}err 23aron?"

„2T(ein (Satte fyat fein 2fagc gefdiloffen," ant^

n>ortete ZTTaria.

„Daun befehle idi als 3% fjausarst, bafj Sie

fofort 3u 3ett gelten," meinte ber Doftor.
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;,35iefem Bcfefye ir>erbe idi unter gar ferner

Sebmgung nadtfommen," antwortete Botfyo in eut*

fdiicbenem Cone. „ZTIeine 5^au mag fiel] mit mir

am Bett bes KranFen nieberfetjen, aber
,

id) gebe

uicfyt fort oon fyier."

diesmal entging es bem Baron nidjt, baß

2loentin unb TXtacici einen rafdjen BlicF n?ed}fel'-

ten, unb biefer Blicf bekräftigte iljtt in [einem Vöt*

haben, fid? unter feiner Bebingung oon feinem

peften 3U entfernen.

Zladi einer Diertelftunbe entfernte [|<jj ber 2lr5t,

unb ZTcaria begleitete itm bis r>ors Sd}Ioß.

Botfyo flößte Kuno' ein (SetränB unb aud)

etwas Speife ein unb fonnte n\d\t umfyn, 311 glau-

ben, baß eine leichte Befferung eingetreten fei.

Um fünf Ufjr nachmittags würbe bem Baron

gemelbct, baß eine Krankenpflegerin angekommen

fei.
-
<£r ging ifyr aber md\t entgegen, fonbern be-

fahl nur, baß fie
(

unuersüglid] ins Limmer bes

flcinen Kuno geführt tr>erbe

7)ie Cur öffnete fiefj unb eine fyod}geu>acr;fene

5rauengeftalt trat ein.

3m erfteu 2lugenblicf bad]te ber Baron, baß

profeffor £eutr;olb feinen (£ntfd}Iuß geänbert unb

wirflicr} eine Kranfenfcrttoefter gefdjicft fjabe, benu

i^m fdjien es nid]t möglid?, baß hinter biefer tau-

ferjenben DerHeibung ein 2Tfann fteefen fönnte.
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„3cfy l}ci(je Sdurefter Helene," fagte 6k Pfle-

gerin, „fyerc profeffor Ccutlplb hat mid} ge*

fdjicft. r^icr ift [ein Brief."

Botho las ben Brief, roelcher nur menige

feilen enthielt. <£s jlanb fein 2X>ort r>on einem

3>cteftio barin, profeffor Ceutholb teilte Tiur mit,

bafj bie Überbringerin Schroefter Helene [ei, reiche

bie pflege bes flcinen Kuno übernehmen follte.

Zllarta, reld}er Botfp ferjon oor^er gejagt

hatte, ba§ eine Kranfenpflegerin eintreffen reibe,

roar sugegen.

Sie fcrjieu aber unangenehm berührt su fein

unb meinte, fie fyklte nid^t oiel r»on perfonen,

roelche gegen Bezahlung bie pflege txm Kranfen

übernehmen.

Sdnr>efter ^elcne nahm fofort am Bett bes

Kraufen pla^.

„Ztun rcirft Du Dir alfo enblich Surje gönnen

fönnen, mein lieber Botr>o," fagte Jllaria.

„(Seroift, id] rerbe midj abenbs nieberlegen,"

antroortete ber Baron, „aber bis bahin bleibe ich

hier. 3<3? habe, ja ber Sdnuefter bie nötigen 3"*

ftruftionen 3U geben."

„<£s roäre mir atlerbings [ehr lieb, r>on 3hnen

biefe 3"formationen ju erhalten, ^err Baron,"

fagte Sd^refter i^elene. „Der profeffor hat mir

5ir>ar gefagt, um toas es fich bei biefer Kraut**

heit fpnbelt, aber <£in3elheiten rerben Sie mir

roohl noch mitzuteilen fyren."
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gering »erließ 5^au ZTTaria bas §immec.

„~$dl fcfjcinc f\kt übcrflüffig 5U fein/' fagte

fic unb fcf^tug bie Cur fo fyefticj hinter fid} 5U,

böig ber Kranfe erfertra? unb ein roenig oon [einem

Cagcr auffuhr

Minutenlang fa§cn Sehioefter fjelcne unb

23otho einander gegenüber.

r/jd] banfe 3hnen / &SVV Rubber, ba§ 5ic gc*

fommen finb," begann cnblid} ber Saron im

itüftertone.

„Still, feinen Hamen/' perfekte ber Dctef*

tir>. „Hennen Sie mid] immer nur Schtpcfter

Helene."

„Sic tmffen alfo
—

"

„3ch roeiß alles," unterbrach ber T>ctefttP,

„profejfor Ceutholb bat midi eingehenb infor*

miert. <£s h^ubclt [id] barum, 3U t>erhinbem, ba§

bem Kinbe oeiterfyn (Sift beigebracht mirb. —
2lber fagen Sie, fierr Baron, haben Sic gegen

irgenb jemanb im f^aufe Derbacht?"

„Hein, bei (Sott nid?t. 2>oftor 2Ir>entm, ber

bisher mein Iftnb bchanbeft Ejat, [d^eint allerbiugs

in bie Sache eingereiht 5U fein."

„(Sefiatten Sie, ba§ ich einige 5^agen an Sie

richte unb t>aben Sie bie (Süte, mir biefelben tr>abr=

hcitsgcmä§ 311 beantroorten."

„SelbftDerftänblich, Sdra>efter Helene."

„Beft^en Sie aufrer biefem Kinbe nod) cm
anbeves?"
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„<Sett>ig, mein fleiner Jfäns ift gegemr-ärtig

brei 3ab;re alt."

„Würbe tiefer 3tt>cttc Sobm, im feilte Kuno
ftirbt, ' irgenbime in Dorteif fommen?"

„€r würbe ZTfajoratslierr berer oon Cresfo

roerben, unb bas bedeutet febr ©iet."

„3lFe (5ema^lin bjat 3Imen nid^t biefe betben

Kinber geboren. 3<$ fyäfce gehört, ba§ 3^'c

beiben Sötme md\t von ber streiten (Sattin finb."

„Ivuno ift von meiner erften vfrau, von ber

id? gerid^tltd^ gefd]ieben bin, £}ans r>on meiner

jireiten 5rau."

<£m £äcr>eln umfpieltc bie Sippen bes Dc=

tefttüs.

„JPie f?at 3fyre 5rou (Semafylin Kuno bisher

bejubelt?"

„Anfangs fein* gut, fpäter rourbe fie ferjr

Ivftig gegen ibm."

/Oft 3fc Dienftperfonal 3UüerIä|fig?"

„2tuf alle 5äüc!"

„2tus rodeten perfonen beftefyt es?"

„Einern Liener, einem (Särtner unb brei

Vaäodyn."

getreten oiefe £cute jemals bas Utariten*

5immer?"

„niemals. — ZTTcine Sxan fyat bisher alles

auf \id-r genommen, unb idj muß gefteben, fie bat

[tcfl febr roaefer gebalrcn unb fieff mit groger 2fuf

Opferung bei- pffoae Kunos gciuibmet."
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„So ift es."

„£>at £>oftor 2t»entrn 2T(ebifamente oer<*

fdaneben?"

„(Sewi§, bie betten tTeinen S^ä\d\<i\en, bie

bort fteljen, finb nad? feinen Hesepten aitgefer*

tigt. 3>cr Profcffor Iiat fie geprüft unb gefun=

ben, baß ib,r 3"fy*lt gans bebeutungstos fei. £>ie

anbern #afd}en, bie Sie Ijicr fefyen, ftammen pon

profeffor £eutl}oIb fcr."

.,3" welcher 2{pott]cfe würben bie ZTTebifamente

Dr. Dentins t?ergcftellt?"

„VO\x fyaben ja feine Sipotfyefe im Dorfe/ bie

JTTcbifamente finb aus ber Xiausapotfyefe Doftor

Dentins."

„Derftefye. — £jerr öaron, icfy fjabe eine

Sitte."

„Sprechen Sic fie 'aus, Sdupefter fjelenc."

,,23ewirFen Sie unbebingt, baß %%te (Sattiri

fyeute nacfyt ebenfalls bas £ager auffucfyt."

»3<3? werbe es oerfudjeu. 2lber meine Stau

I]at t%en eigenen ZUillen unb wirb- fid} nicfyt fo

leidet ba3u beftimmen laffen, fycute nadjt yx

trafen."

,,'lDirfTid} nidjt? Hun, fo müffen wir eben

(Sewalt anwenben."

Sdiwefter Helene 30g ein Heines 5täfdid^en

aus ber Cafdje ibres Weibes, bas mit einer hellen

Slüffigfeit gefüllt war.
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„Wenn Sie fyeute 511 2t£>ett$ fpeifen, £}err

J3aron," fagte fie, „öann teeren Sie ben 3nl]alt

tiefes $ä\d$pn$ 3Bjrcr 5rau (Bemablin in ben

Cee ober in ben IDein."

„2lbev bas tft ja fcblrecflid}/
/

ftiejj ber Baron

fjeroor. „Diefes $lä)d\dien enthält ofym $tt>e\fel

ein Schlafmittel. Unb bas follte ich. meiner $xau.

beimlicb, reichen?"

„€5 mkg [ein, fjerr Baron. Bebenfcn Sie,

es fymöelt fidf um bas £eben 3bres Kinbes."

„Tkmn roill icfj es tun/' errpiöerte Sotlp unö

Iiefj bas 5fäfc^dpn in öer Cafcfye [eines HocFcs

Derfdnr>inben.

T>ie ganse Unterrebung uxn: im 5lüftertone

geführt roorben, ber £>eteftiD tr>ar pgar einmal

aufgeftanben unb hatte burebs Sdjlüffetfoeb, ge-

fehen, um feftsufieüen, ba{$ fie nicht r>om Heben*

3immer aus belaufcbt rourben.

Botho fanb »irfftdj (Selegenheit, ben Schlaf*

truuF, ben ihm ber T>etef"tir> übergeben tptte, in

bie £imonabe Sxau ZHarias 3U gießen. Sie leerte

ahnungslos bas <5las, unb oorerft 3eigte fich feine

IPirfung.

<Iber in einer Diertelftunbe fragte fie über

heftige ZTTübigfeit.

„rtun muß ich mir boch enblicb, Hul?e gönnen,"

fagte fie.

„Natürlich," meinte ber Baron, „wir [inb ja

jefct gut üertreten."
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jcigen," ucrfefcte 217aria. „Diefe Kranfenfchroeftern

fiftb oft leichtfertige (Sefd^öpfe. 3ch möchte bei*

nahe roetten, bafj Schrr-efter Helene nicht roach

bleiben roirb.''

„Das fonnte man ihr aud? nicht oerübeln,"

erroiberte Cresfo. „Die ZTatur läßt fich eben nidtf

oergeioafttgen. 2lber roahrhaftig, aud} ich bin

mübe. VD'w märe es, roenn roir uns $ur

begäben?"

5rau ZHaria gähnte.

„IXVnn ich nur müßte, was mit mir ift,"

fagte fie, „mir liegt es fo fditoer in allen (Slieöern

unö im Kopfe." X
Die beiöen (Satten begaben fich in i£jr Schlaf*

5immer, unö es bauerte nierjt lange, roaren fie

beibe in einen tiefen Schlaf gefunfen.

2iyes im Schlöffe fchlief, auch Kuno 511m

erftenmal feit langer <gett.

ZXur einer machte, ber Deteftio.

<£r blatte fich bereits genau im Limmer orien*

tiert. Das (Semach befaß einen eiligen Ausgang,

ber auf ben Korrioor hinausführte, bie 3roei 5en-

fter gingen nach bem (Sarten lnnau5 -

Die IDänbe, an benen einige Bilber tymQttt,

roaren mit blaufeibenen Capeten bebeeft.

<£r 50g, als er allein toar, einen Heooloer

hercor unb oerfid^erte fid7, ob er auch ge*

laben fei.

Wer war es? 46. 3. Sg.
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3)ann aber fafy er ficb, nod\ einmal im ganzen

(Semadj um, unb als er eine frfr Stanbufr ent*

becfte, lädjelte er 3ufrieben.

<£s mar gegen ZTCittemacfr, als er fid} von

feinem plafce am Bette bes Knaben erfrb. 3m
nädtften 2higenbticf öffnete er bie Cür ber Staub*

ufr, bücfte ficb, unb fd}Iüpfte in bie Ufr Innern.

Über ficb, Ijörte ber Zteteftio bas (Sefrn bes

IDerfes, feine £age in ber Ufr mar eine fefr

unbequeme, er Dermodjte fidj faum 3U rüfren.

«Treibern tjarrte er eine frlbe Stunbe lang

barin aus.

Tkmn gefebab, etroas Seltfames.

£>er Deteftio oernafym nämlid} Schritte, bie

fiefy leife über ben Ceppid? fyn bemegten.

€r roartete noefy einige Sefunben, bann öffnete

er ooi-ficfrig bie Cur.

<£r glaubte feinen 2lugen niefr 511 trauen.

«£ine meiblicfr (Seftalt beugte fid) über bas

Bett bes Kinbes, unb er fatj gan3 beutlicfy, ba§

biefe 5rau, bie in ein bunfles <5euxmb gefüllt

mar, bie redete fjanb sur 5<*uft geballt frtte.

3efet öffnet« fie bie 5auft unb Bjielt ein Keines

$täfcfrfrn in ber £}anb.

±)er Deteftip freit fict? nidtf länger 3urücP.

2Ttit einem mafren Cigerfprung mar er aus

ber Ufr heraus unb ftür3te fid) auf bie €in*

j'cbletd/erin.
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ItXiljicüv1 er es tat, bemei-fte er, bafj bie

5rembe burefy eine Tapetentür gefommen roar, bie

fogar er Dörfer nid}t bemerft Ejatte.

<£in gellcnber Sdiret entrang fid} ben £ippen

ber frau, beren (5efidjt bidjt r>erfcr/teiert roar, fo*

bafj Hubber 'tljre <?>ügc nidjt unterfd?eiben fonnte.

„Üjabe idj ©idj, (Siftmifdierin," rief er aus

unb bemächtigte jidj ifyrer £?anb.

3m felben QJugenblicf ließ bie 5rau bas §06p
dien fallen, es jerbrad] in Scfyerbert, unb ber ganje

3nlialt flofj auf ben Ceppid}, ber bie 5lüf[igfeit

einfaugte.

±>ie (Ertappte E>emül?te fiefy mit ber Kraft

ber Der3raeiflung, \id\ bem feften (öriff bes Z>c=

teftios 5U entroinben, aber es gelang ifyr nicfjt.

<£in ftummer, furser Kampf rourbe geführt,

bann nafym Hubber Stafilfeffeln fyeroor unb

legte fie um bie fjänbe ber Ertappten.

3cfet rourbe es im Scf/Ioffe lebenbtg.

<§>uerft ftür3tc eins ber Dienftmäbcbfen fjerein,

bann [türmte 23otBjo in bas (Semad}.

„Was ift tjier gefeiten, roas aeljt f^ier

oor?" rief er.

hinter ib|tn rourben ber Diener unb bie beiben

anberen 2Ttäbd]en, alle nur notbürftig befleibet,

[iditbar.

„<£s ift, roie aür es gebadet Iiaben," rief ber

Deteftio aus, „Perrat unb «Siftmorb ift bier im
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Spiele. Sefjen Sie, icf? fyabe bicfcs Ü2eib in bem
2lugenblicfe gefangen, ba es fieb, über 3fyren Sofyt

nieberbeugte, um tfym bas (Sift einzuflößen."

„HImäcfyiger (Sott, tr>as ift benn E^icrP" rief

eine toeiblicffe Stimme oon braufjen. „3^ fyabc

fo feft gefcfyafen unb icf? bin boci} aufgemalt.

Sotfyo, fage mir, uxts ift b,ier gefcfiefyen?"

2Ibcr antwortete nidtf, er hatte ben

Sdjteier, Oer bas c&cficbi Oer (5iftmifd}erin Der*

fjültte, mit fefi^r fjanb gepaeft unb itm herunter*

geriffen.

23aron 23otbo ron Cresfo taumelte mit einem

Scbrei bes <£ntfefcens jurücf.

Vas totenblaffe 2Jntlifc <£rnas noar 311m Dor»

fdjein gefommen."

1

5.

„ITTeine 5rau, barmb.er3tger <J5ott, meine

Stau."

tiefer 2\uf fällte fcfyrecfenspott von ben

«Cippen bes Barons.

3m näcbften 2tugenblicf umflammerte eine

T^anb feinen 2lrm unb er fat| in bas oerftörte (J5e*

l'iofy ZHarias.
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nennen?" hretfdjte bie Humäniu. ,,3d} bin Deine

5rau, id\ allein, — fie ift eine (Stftmi|d>erm, eine

2TTörberin. X^afya, bas ift atfo ber böfe (Seift unfe=

res Kaufes," ber umfyer gcfd}licr?en ift unb Cob

gefät Bjat? Xta, (Sott fei 2>anf, bie (Ernte ift

noch, nid)t aufgegangen. Unb alte £eute meines

fjaufes, id\ felbft bin burd} biefe SElenbe cerbäaV

tigt nx>rben. ®, gütiger Dater im Gimmel, idj

bairfe Dir, bafj Du uns pon biefem entfefclicben

Derbadtf befreit fjaft."

//3<^ bitte Dicfy, beruhige Didj," antwortete

23otfyo mit 3itternfcer Stimme. „Du mu§t boeb.

begreifen, bafj id\ tief erfdnättert bin. Denn oor

allem ift nun bie .frage su löfen: IDie fonnte biefe

Stau Ijier herein fommen? £>ie war es itjr mög=

lid?, alles $u wiffen, mos in unferem £jaufe por*

ging?"

„Über alle biefe 5ragen," rief ber Deterrw,

ber \\d\ rafd} feiner ZtTasfe entlebtgt fyatte, „wirb

eine Unterfudmng £id}t bringen, bie ich. fofort an*

ftellen u>erbe. 2lber traben Sie bie (Süte, f}err

23aron, bas (Sefiube fortjuweifen, wir muffen

allein fem."

Der öaron traf bie nötigen 2morbnungen.

Dann richtete ber Deteftio bie erfte 5rage an bie

«Ertappte:

„Sagen Sie mir, wie finb Sie fccrgefommen?"
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2(ber <£rna t>eiT,iod}te nicfyt $u antworten.

Sic taumelte unb brad] bewußtlos sufammen.

„2Dir muffen fie wieber su fidj bringen/' rief

ber Deteftir» aus. „(Snäbige 5r<*u, öffnen Sie

3^re ijausapotfyefe, unb bringen Sie einige fdjarfe

«Offensen fyerbei, oielleid^t aud} ein (Sias XOc'm."

„VOeldie Umftänbe man mit tiefem 5^auen=

Simmer madjt," rief 21Iaria aus. „2Tian folltc fic

in beu Keller fperren."

„Cu, was fjerr Kubber Dir fagte!" fyerrfdjte

fie öotfyo an.

„Du bift ja fefy: bebaut für bas tüofyl Deiner

erften Sxcca/' antwortete bie Humänin. „V&aSfC*

fyrftig, Du oerrätft ein 3jtteref|'c an ifyr
—"

,,<Sef}," rief 23otfjo in gebietendem Cone, „Iple

die 21Tebi3m unb ein (Sias tDein!"

ZTTaria suefte 3ufammen, aber fie geEjorcfye.

Ztun berichtete Jübber ftörj, was fidj iüäfy

renb ber Ztadtf ereignet f?atte.

„Sdjafce um bie 5Iüffigfeit," meinte ber

Baren.

„Sie ift nietet ooltftänbig oertoren," ocrfefcte

ber Deterns. „Der gan3e 3nB}aIt bes 5läfd}d}cns

ift 3tr>ar auf ben Ceppidf gcfloffen, aber id} werbe

ben Ceppicfy mit mir nehmen unb burd} c£t|emifer

beftimmen laffen, um weldjes (ßift es fidf tjier

l?anbelte."

3n5wrfdien war ZTCaria mit ben tflebifamentcn

unb bem I£>eine surücfgefbmmen.
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„3d? bante, 5t<*u Saronin," fagte ber De--

teftit». „£s wirb Dielleicbt gut [ein, rocnn Sic

fid? nicfyt im <§immer befinben, mäljrenb bic (5c«

fangen* ernxxdft."

„IX>ie, Sic motten mid? aus meinem Limmer

ausmeifen?" rief Zftaria aus. „Da rr»irb niaVs

braus, mein £}err. 3^ Bleibe!"

„(Sur, Sie tonnen bleiben, aber id\ ermahne

Sic, über alles, uxts tjier vorgeht, tiefftes Still*

fdjwcigcn 31t bewahren unb r»or allem nicfyt felbft*

ffcänbig in bic rorläufige ' Unterfud^ung eirQU«

greifen."

Hubber fpradj in feEjr beftimmtem Cone, unb

Zftaria füllte fidj offenbar etmas einge[d}üditert.

Xlim rieb b'er 4>eteftio Stirn unb VOanaen

ber 23erou§tlofen mit Kölnifdjem IPaffer unb tröp*

feite itjr ^ann etwas VOein in ben ZITunb.

Das blatte bic beftc tDirfung.

€rnas klugen öffneten fidf.

„XOo bin td>," ftie§ fic mit sitternber Stimme

b|err>or. „H>as ift mit" mir gegeben?"

,,3d] liabe Sie in bem 2lugenblicfe ertappt,

öq Sic bem Reinen Kuno (Sift geben wollten/'

antwortete ber Z)eteftiD rul?ig.

„(Sift? (Sift?" entrang es fid} ben £ippcn

ber Unglücffeligen. „0, mein i?err, Sie täu*

[dien fidj. 3$ wei§ md\t, wer Sic finb, aber
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Sie fönnen fein ZUcu|cb, [ein, fonft ir-agtcn Sie,

ba§ nodj niemals eine 2TTutter bem eigenen Kinbe

(Sift gegeben fyat."

„pfjrafen, nidjts als pfyrafen!" rief ZTCaria

aus.

Jübber fanbte ifjr einen tr-amenben 3IicF 511.

„<£s ift afterbings uxifyr," lieft ftd} Botfyo oer*

nehmen, „es ift nidtf 3U glauben, ba§ eine ZTUitter

fo tief gefunfen fein tonnte, ify: eigenes Kmb 3U

töten."

„Hun, in biefem S<x\U tonnte td} bafür eine

<$rrjflärung geben/' fufyr ber Deteftio fort. ,,3d}

ftelle mir por, frau <£ma bilbete fid? ein, burd>

5rau ZTTaria aus ^tyem £}aufc/ fKrr 23aron, unb

r>ielleid}t aud? aus 31n*em %r3en oerbrängt toor^

ben 3U fem. Sie fyifjte 5rau ZTCaria unb nx>llte

fidj an ifyr rächen. Diefe Hacfye aber toollte fie

üollsrefyen, inbem fie $xau ZTTaria 3ur (Siftmörbe*

rtn ftempelte. Die Cat, bie fie begangen f}at, follte

ber frau Baronin in bie Sdnilje gefdpben roerben.
7*

„(D eroige (Seredittgfeit," ftieß €rna tjeroor.

„lüo^in t>erirren fid} bie^Ttenfc^en, roenn fie ein

2T?otir> für ein Perbredjen fucfyen, bas anbere be=

gangen traben. 2tber es ift ja alles nidjt roatjr.

jeb, fyabe fein (Sift im #äfdicken gehabt, fon*

bern bas gerabe Gegenteil."

„«Das (Segenteil?" fagte ber Deterrir». „Dann

bfaben Sie bie (ßüte, uns biefen 2lusfprudj ju er*

flären."
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„<ßut, bfören Sie" preßte £tna rjernor. „3«/

es rft rvalix, btefc 5^öu/' — fie 3eigte auf ZTCaria —
„£|at mtd] aus bcm £}aufe unb bcm fersen meines

früheren (Satten gebrängt. 5ic t^at nodj mel}r

getan, viel mefyr. Sic fyxt meinen (Satten um*

garnt, ein unglücffeliges ^u|amm<?ntrcffen beuü^t,

einen ZTTeineib $u fdurören."

„Weldte 5r«c^tjeit/' ftieft bje Humäntu fc|er*

cor. „fjerr DcteftiD, id? fyabe nidtf nötig, mir

bas tn meinem £jaufe jagen 3U la|]en. Bringen

Sie bieje perfon fofort auf bie polisei."

//3dl mad^e Sie barauf aufmerffam," roanbte

Hubber ein, „ba§ id? berechtigt bin, wo immer

es fei, eine Unterfucrmng an3uftelkn. Hnb id}

Stctje es por, bies £|ier 3U tun."

//3^/ fie einen ZTTeineib gefcrjrooren/' furjr

<£ma fort. „Sie Bjat befcfyxwen, ba§ fie fatj,

roie icfy einen fremben 2Tfann richte unb rußte.

2(ber bas ift nicf)t rüafyr. Z\X\t meinem legten

ULobesfcfjrei roerbe idi t>erfunben, baß fie falfdi

gcfdjrooren tjat."

„Das gefyt 3U u?eit," fagte ber £>eteftir>. „Sie

mögen fid? benfen, tr>as Sic rooUcn, aber aus*

fpredjcn bürfen Sic es md\t"

„€mpörenb," jifdtfe 2T7aria. „Unb 2>u, Botrp,

i>u björft bie unerhörte Beleibigung, tr»eld?e man
Turner $tau antut, unb 3)u f

d|tocicjft ? £>u

|d?u?ci<jft?"
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„3$ glaube, fjcrr Hubbcr, £rna l^at bereits

artes gefagt, n>as fie ©orsubringen hat. 3™ übri*

gen ipill ich Dir Deine Verteidigung nicht

abfpredflen," perfekte (Crcsfo.

„(Sut, tpir »erden fpäter miteinander reden,"

uxmdte die Sdnpar3haarige ein.

„TXbev trofe allem/' fuhr €rna fort, „habe

ich niemals daran gedacht, eine fo furchtbare Hacfje

3U nehmen. 3^7 habe überhaupt feine Kache ge=

plant. Ztie und nimmer hätte es mir in den Sinn

Fommen fonnen, mein Kind 3u töten. Dtefer (ße*

danfe ift eine Ausgeburt des ZDahnfinns."

Der Deteftip bliefte fie fdjtpeigend an. Sie

brach plöfclich in Cremen aus.

€r lieg ihr <5eit, und als fie fich tpieder ein

tranig gefaxt Ijatte, fagte er:

//3^h fah Sie aber doch ins Limmer herein*

fehlerd^en, fah Sie am Bett des Kindes fteb.en, im

Begriffe, ihm aus einem flehten #äfchchen eine

5füffigfeit ein3uftö§en. Können Sie das leugnen?''

„2Tein, das leugne idj nicht, das fyabe ich"

getan. 2lber —

"

„2tber?" ftie§ der Baron fyerpor, als ermarte

er etroas 3U hören, was €rna entlaften fönnte.

„3" oem 5täfdKPen n?ar fein (Sift!" per*

fetjte <£rna.

Diesmal rang fich «in höhnifeffes Cac&en über

die Cippen der Humänin.
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„Das fann fie jcfct leidet behaupten/' fdjrre

fte; „ba tue 5lafd>e in taufenb Sd7ci-bcn gebrochen

ift unb ooti ifyrem 3nf}alt nichts mefy übrig

blieb."

„Beruhigen Sic fidj, 5rau 23aronin," roaubte

ber Deteftiv ein, „es blieb (o viel übrig, als roir

brauchen. Dort liegt ber Ceppid], ben id? mit

mir nehmen unb in Berlin von (£r;emifern unter

fucfjcn taffen roerbe."

UTaria fräufelte peräd^tlid] bie Cippen.

„Was enthielt alfo bas 5läfdjdjen?" roanbte

ficf? Hubber an <£ma.

„€in (ßcgenmittet, ein <5egengift gegen bas

(Sift, bas bem armen Kuno [eit vielen Uneben

eingeflößt rourbe!" lautete bie 2lntux>rt.

„IPie, Sie behaupten, ba§ ber Knabe fyfre*

marifd} vergiftet rourbe," fließ Hubber hervor.

„iPorjer truffen Sie bas?"

„3d? roeifc es."

„2lber roie tonnten Sie es roiffen, ba Sie bod)

bem fjaufe fern waren?"

„3d? bc\an^ mtd] feit ZTTonaten in biefem

fjaufe. Sage, 23otIp, fennft Du ben 2lnbau am
Sdjlofj, ben Du errichten liefjcft, als mir heirateten?

£in ffeines
f

<SartcnI}aus ift es, bas burd} einen

unterirbifer/en (Sang mit ben übrigen Häumen bes

Sd^loffes sufammen^ängt. Da fyabe icb, roäljrenb

ber legten ^eit geroolmt, unb meinen befc^eibeneu
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2mfprüdjen genügt? biefe i&pfymtttj. Denn tcrj

tüolltc mein Kinb (eben, be[d}ü£cn, es fetten uou

ber fürefyterlidjen (Scfafyr, bte ilnn brofyte. Sdpn
in €nglanb ftieg mir "eine entfefcücfye 2lfmung auf.

Da l\e% idi alles im Süd} unb fam fyerfyer. Hackte,

u>enn alles fd^Iicf, babe ich. oft ftunbentang ant 3ett

Oes armen Kuno gefeffen unb bin bann tPteber

foutge(d]Iid]en in mein emfantes I}etm."

„Stimmt biefe öefebreibung ber Örtlidtfett?"

fragte ber Deteftio.

„Das alles ift u>afn-," antwortete Cresfo. „Sie

können ftdj ja uad^cr felbft baoon überseugen,

fjerr Hubber."

„Das werbe \d\ natürlid] tun/' antwortete

ber Deteftb, „aber/' fügte er 3U €rna gemenbet

bjnm, „weiter wußten Sie überhaupt, ba§ bas

Kinb vergiftet war? Unb bas mußten Sie bodj

annehmen, wenn Sic beabficb,ttgten, ifym ein (ßegen*

gtft 3U reichen?"

„3d) wn§te es, weil idj es aftnte," antwortete

21taria. „3d] fall, ba§ Kuno rranF war, unb id}

befcfyrieb bie Symptome ber Kranftjeit gans ge*

Tiau einem 5t*unbe meiner 3u<3en&/ einem 2lrjt,

ber mir audj bas (Segenmittel gab."

„U)ie bjcß ber 2tr3t unb wo wotmt er?"

„€s war Dr. 5xi% 5^bler/' antwortete £una,

„unb er wolmt in öerltn, #eue Königftrafte 3?."
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2UIc bicfe Angaben würben mit ber größton

prä3ifton unb Scftimmtbcit g«mad»t. Der Detef*

rit> notierte fie fergfam in [ein 2Xoti3budj.

„(Stauben Sie ibr fein XOort," rief 2Ttaria

aus, „alles, was fie fagt, ift erloaen. -£in ^itashö-9

freunb? rtatürlicr> einer, ber o£me Zweifel ein*

mal ifjt Gehfyxhet war unb für ein entfpredjen*

bes (Sefdjcnf gern einen (Befallen erweift. Denn

Hefte von Sd}önr;eit finb bei biefem ^aucnsimmer

ja nodi immer wafniunebtnen."

»/3^7 ferbere Sie auf, &au Baronin/', r>er*

fet}te ber Deteftir>, „biefe gerjaffigen 23emerhin=

gen 3u uuterlaffen." /

„Du Eöhnteft Dir wirflidj biefe erniebrtgen«

ben <$ured;tweijungeii erjparen," raunte itjr

öotf^o 511.

„Unb Du fdjemft nod? immer Sympathien

für biefe (Siftmörberin 3U fyabeu," perfekte bie

Kumänin. ,,3d] r-erftelje Did] einfad] nictjt, aber

natürlich, id} bin Dir im £aufe ber 3ar!
rc gleiaV

gültig geworben, unb bjer bietet fieb, Dir ein

neuer Bei3."

„Safere fo fort, unb id? werbe Dieb» aus bem

«5'immer weifen!"

„lüage es!"

„Sei gewiß, läi werbe es wagen, benn id}

finbc, baß Du bier aud? midi Eomproinittierft."
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Diefe Unterrcbung tr>ar im $üfiertone ge*

galten tDorben, unb febeinbar fprte fcer Dctoftin

mäft barauf, aber er fyitte jebes £>ort Derftanbcn.

„jn einer BesieFmng ferjeint fid] 5rau ZTTaria

nid]t 5U irren/' backte er, „im fersen bes Barons

[pricfyt nodf eine Stimme für bic uug(ücf[elige

€rna."

„€s trtrb feftgeftellt roerben, roas fiel] in bem
5Iä[d]d]en befunben fagte er laut, „aber

tücsfyalb traben Sie biefes 5läfd?cr}en fallen laffcn?"

„tDert tef^ $u fcfic erfdiroefen wat, als tdj

Sie auf mid? jajK&jeii \<x%" anhoortete €rna

„Das Hingt plaufibel," meinte ber Deteftio.

„2Tber nun fagen Sie einmal, frau (Erna/' — bie

Stimme bes Dctcftios Hang beinahe Däterlid] —
„Sie fjabcu in 3ljrcm Sd?eibungspro3e(5 befyarrlid}

über ben 21?atm gefd]unegen, mit bem Sie fid?

r-ergangen fyaben follen. Damit fjaben Sie fid7

fetjr fompromittiert. IDollcn Sie n'\d\t biefes Der*

fäumnis jefct nad}Idolen? Bebenfen Sie, voeld\

fdm>erer Derbad}t .auf 3lmen laftet, unb es tonnte

r>ielleid?t fein* gut für Sie fein, n>enn Sie Jtfjyt

biefe emfte Angelegenheit ms reine brächten."

„Das Fanu idi mdi-t," antoortete €rna ,„td}

bin 3um Sdnwigcn üerbammt."

„3ft bas 3ljr lefctes WdttV" fragte Subber.

„€s ift mein lefctes a>ort."
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„3Xim, bann muß id> meine pfticfy «pfiffen/.'

fufyr ber iJetett'w fort. ,,3d} muß 5ie 6er po=

Iisei übergeben, 5rau (Erna, Sic werben felbft

einfetten, bafj ber Derbadrt bes (Siftmorbes r»or=

läufig nur auf 3l]uen laftet unb ba§ id^ Sie ntdn

in 5reifyeit belaffcn tarnt 2lber id? werbe bafür

forgen, bafj Sie balb nad? Sranbenburg über*

füfyrt werben, wo Sie ein be'ffercs Unterfudmngs*

gefängnis finben werben als im 3>orfe. 3m übri=

gen gebe \d\ 3fyten ben Hat, fid} fo fdmell wie

möglid] mit Jljtenj Anwalt in Perbmbung 511

fefeen/'

,3&\ werbe es tun/' antwortete <£rna, „unb

id? bitte Sie, oerfyaftcn Sie mid}, führen Sie mid^

enblidi fort aus biefem £}aufe, in bem id} nid]^

mefyr $u \nd\cn fjabe. 2lber \d\ fyabe nodj eine

Bitte."

„Spredyu Sie fie aus/'

„£affen Sie midj t>on meinem Kinbe, von

meinem innigftgeliebten Kuno 2tbfdn'eb nehmen."

„Das tonnen wir 3fy'™ geftatten," meinte ber

Deteftio.

Crofc bes lebhaften proteftes ZTTarias führte

nun ber 2>eteftio €rna ans £ager bes fleinen Kuno.

Dcv Baron folgte ben betben, wäfjrenb bie Hu=

mänin im anftofrenben <§immer blieb.

2TIit einem tauten 2tuffdjrei fanf €rna am
Bette nieber.
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„£ebe roorjl, mein Sotjn, mein geliebtes Kinb,"

ftiefj fie unter Cremen berror. „Der Segen Deiner

2TTutter Bleibt bei Dir 3uriicf, unb biefer Segen

rr>irb Did) gefunb unb ftarf machen. £ines tEages

ir>irft Du erroad>en, ein 2Tiann fein unb einferjen,

wie unfdmlbig Deine ZRtttter u>ar. Dann wirft

Du laut ausrufen: 21Iutter, icrj glaube an Did|!"

Cresfos 2tugen füllten fid] mit Cränen, unb

aud\ ber Deteftio, ber fid] bod> fonft nierjt fc

leid]t r>on 2\ül?rung übermannen ließ, füllte feine

Itfangen feucht roerben.

„<£s ift «geit, 5rau <£rna," flieg er enölidj

Terror. „3^? niujj meine pflid]t tun!"

3n liefern 2lugenblicfe ftiejj £rna einen Schrei

Terror, aber es mar ein ^reubenfdirei, benn ber

Knabe tjatte für einen 21loment bie 2lugen ge-

öffnet.

2TTit fcrjuxicrjem Cädjcln bliefte er auf feine

Iftutter unb l^aucrfte:

„Der €ngel, papa, ber (Engel, ben idj fo

oft m meinen Cräumen gefetjen!"

Da toar es mit €rnas Raffung Dollfommen

oorüber. Sie fanf 5urücf, unb tEresfo mufjte fie

trorjl ober übel in feinen Ernten auffangen unb

an feiner Sruft bergen.

3n biefem ZIToment rourbe bie Cür auf*

geriffen unb roie eine 5urie ftursie ZTlaria Euerem,
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bie u>a l]rfdicinüd} alles Vcvhergegangene burchs

Schlüffeüocb beobachtet hatte.

„Das ift ja eine rühre nbe (Sruppe," rief jte

hörmifdj aus, „unb ber I}err Deteftip fdjeint bie

Bebürfniffe biefer Ciebenben 5U befehlen. 2lber

meine (5eouIb ift 311 <£nbe. <£ntuxber Sie ent*

fernen biefe perfon fofort aus bem fymfe, fjerr

Deteftip, ober —

"

„CDber?" fragte ber Baron

„©ber. ich gelje jelbft," antwortete tflaria.

„taffen roir es hier nicht 5U einem ^erroürf*

nis fommen'" malmte Hubber. „£}err Baron,

l^aben Sie bie (Süte, einen IPagen anfpannen $u

laffen. 3^h roerbe felbft bie Derfjaftete nach bem

Unterfudningsgefängnis bringen."

T?ad}bcm fich ber Deteftip noch übeneugt,

bafj man auch ben 3ufammengcroUten Ceppid? auf

ben IPagen gielaben, unb ba(j es roirflich berfelbe

Teppich roar, ber im Kranfenjimmer Kunos ge«

legen, fefcte fich ber IPagen in Bewegung.

Dorther aber mar Baron Botho noch ben

XOagen herangetreten unb hatte <£rna 5ugerufen:

„Der £}err bes Rimmels unb ber ^eerfchaaren

möge Dir beifter^n, €ma, unb geben, ba§ Deine

Unfchulb an ben Cag fommc."

„3ch banfe Dir, Botho," erunberte €rna, „Du

haft mir gute IDorte mit auf meinen fdnperen:

H?eg gegeben."
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Crcsfo ftanb nod\ lange im Hafmien bes pov*

tals unb bliefte bem (Sefä^rt naerj.

Sein fjcr3 mar oon fcfnt>eren £fa>eifeln er«»

füllt, unb immer mieber ftieg bie 5rage in tfjm

empor:

„tt>er trägt bie Sd]ulb?"

\

6.

Die itnterfui ung gegen <£rna ging [ctjr lang»

fam cor \id\.

<£rna felbft befanb fidj im llnter[udniugs-

gefäugnis $u Brandenburg.

Der Haum, ben man ifyr angemiefen, mar
annehmbar, unb <£rua l^atte \id\ meber über bie

Koft nodj über bie öeljanblung $u befragen.

VOas [ie befonbers freute, mar ber Umftanb,

bafj man itjr geftattete, 23üd}er ju lefen.

Dagegen tjatte [ie ein fernerer Schlag ge*

troffen.

Dr. 5rifc Siebler, auf ben fie fidj berufen,

mar nacr? 2lmerifa ausgeuxmbert.
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Vottov Sänger, ifyr Derteibiger, aber beftanb

auf ber 2tusfage biefes wicrjtigen «geugen, unb

fo mufjte ber Cermin ber Derfyanblung immer

wieber fyinausgefdjoben werben.

<£ines ItTorgens betrat Doftor Sänger ben

2\aum bes (Scfängniffes mit frrarjlenbem <Se[id>t.

„I}eute bringe id} 3fy]en fcfc erfreu-

liche £tad]rid}ten, liebe 5?au €ma," jagte er.

ficr» Doftor 5^bler gefunben?" fragte

bie Uuglücflid^e.

„Hein, u>ir wiffen immer noeff nierjt, in wel*

d]cr Stabt 2lmerifas \id\ Dofbr 5icbler aufhält/'

antroortete ber junge Anwalt. „2lber id] tjabe

ben 23e[udj bes Barons Botljo von üresfo emp-

fangen. <£r erfunbigte \id\ ei,;gef}enb um 3^
lüofybefinben, unb bann ersärjlte er mir, baft ber

flcine Itoo DoIIftänbig genefen fei, fleißig ttn

(ßarten berumtaufe unb im übrigen immer untor

ber 2tufficr/t feines Paters ftefye.

<£in ^r^ubenfd^rei entrang fidj ben Sippen

€rnas.

„Unb bann/' fufyr DoFtor Sanger fort, „I^abe

id] 3fy"cn 5U berid?tcn, baß in Berlin ber £eppid?

bereits unterfucr/t würbe."

„tttit weldrem Kefuttat?" fragte '€rna ge*

fpannt.

„(Siftfret, üoUfotnmeu giftfrei," antwortete ber

Anwalt. „Die 5liij'|"[gfcit, bie er aufgefaugt bat,
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erwies fidj als ein gan$ E>armfofes 2TüittcI, Weldas

nur fcasu bienen tonnte, bas fjers eines Kranfen

§tt beruhigen unb wofyT aud} feine Scrimer3en 3U

lindern."

„täcöfat (Sott, id] banfe Dir/' fiicfj €rna

Ejeroor, „fo fyaben wir alfo nod} Hoffnung, bafc

meine llnfd^ulo an ben Cag fommt?"
„EDir fyaben bte [d]önften -Stusfid^ten/' er*

wiberte ber Doftor.

„Slber id> bitte, geftatten Sie mit eine frage,"

nxmbte frau <£rna ein.

„3d? bitte, fpreerjen Sie, liebe 5rau €rna."

„2Ttun, bann fagen Sic mir, n>er Sie für bie

2TTübe, bie Sie für micr; aufwenben, be3aMt?"

„la, bas wüßte id] 3I]ncn eigentlich felbft

nid?t an3ugcben," antwortete Doftor Sänger

läcfyelnb. „2lber netjmen Sie an, 5r<ni <£rna, bafc

ber liebe (Sott im Gimmel mieb, für bie ZITübe

belohnen wirb, bie id) mir um eine unfdmlbigc

gute Seele gebe."

5rau <£rna batte bas (SefübJ, bafj bicsmal

ber Doftor nid]t gauj bie nXiInfyeit fpredie.

Da ftieg plöfclid} ein (Sebanfe in ifjr. auf,

aber fie bannte irm unb bat tjeimlid] (Sott, fie nid]t

in Derfudmng 3U fübren, ein (Slücf 5U erhoffen,

bas fie bodj ein für allemal Derloreu blatte.

Da öffnete fid? bie Cur, ber Scfyiefjer trat

ein unb legte oor <£rna einen Strauü b,eiTlicbcr

rötet Zxofeu nieber
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Der Doftor uerabfdMebete fiel? ron [einer

Klientin, unb 5rau <£rna »ergrub i£?r (öe)id)t in

den Blumen, roätjrenb tjeige <£ränen von iln\-n

klugen nieberrollten.

3m ^Irbeitssimmer bes Barons Cresfo, in

welchem er felbft am Sdjreifcrifd} fa§, ftanb ber

alte 5örfter, eine fjofje, fuorrige (Scjtalt, fo redit,

roie man fid] einen -alten IDeibmann oorftellen

mu§.

„IIa, roas wollen Sie bemt, ZTTüfyling, roas

gibt es benn roieber?" fragte Oer Baron

k°be bem f}errn Baron bie 2Tfelbung

3U Bringen/' antroortete ber 5örfter, „baß fid? in

unferem IPalbe ein IDilberer herumtreibt —

"

„€in IDilberer," unterbraa? Cresfb. „*mbe

idj 3Bjnen nid\t geboten, biefem (Sefinbel fdjarf auf

bie Kappe ju gelten ?"

„3a, bas fyabe icf^ audj getan/' meinte ber

5örfter, „unb roir finb ja fo siemlid? fertig ge*

roorben mit ben tPilbbieben. 2lber feit etroa ad]t

Ittodjen gebt's roieber los. Da treibt fid] ein Kerl

im XOalbe Ijerum, ber uns bie fdjönften Stüde

roegfcr}ie§t. <£s fann natürlich femer aus bem

Dorfe fein, unb ba ein 5rcmber auef) nidjt brimten
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wcfynm tarnt, fo nehme ich an, ba§ ber ZtTenfch

iruc-uoiro in einer J^ö^te lebt."

„2Jfy, ein I}öhlenmenfch? I}aben 5ie ibm fchon

einmal 3U (Sefidtf bekommen?"

,,'Dergangene ZTad}t, £}err Baron. 3<$ lauerte

ilmt auf, fah [einen Kopf aus bem (Sebüfch auf*

tauchen unb trollte fchon meine Büchfe anlegen,

ba nxu* ber Kerl, ber IPinb befommen fyaben

mußte, auch, (djon r>erfd]tr>unben."

„Das fyaben Sie aber ungefchiert angeftettt,

fflüljling. Sie fjätten anlegen unb abbrücfYn

follen, als ber Kopf auftauchte."

„3a, bas ift leicht gefagt. tDenn man nach*

her einen Unfchulbigen niebergefnallt hätte."

„Sie tonnten recht haben, 2TiühIing. 2tber

rpas roollen Sie eigentlich r>on mir? Sie u>iffen

bod), ba§ ich nun an anbere Dinge 5U benfen

habe als an IPilbbiebe. IPoIlen Sie am <£nbe,

ba§ id> mich mit 3hnen auf bie 3agb nach oem
Kerl madie."

„<£ben bas mill ich, £}err Baron, benn ruer

fingen feigen beffer als 3tr>ei, unb oier häufte

fonnen fräftiger supacFen. Unb nichts für ungut,

lierr Baron," — bei biefen &>orten trat ber Sörfter

näher an Cresfo heran — „ich ha^e boch fchon

3h**m feiigen Pater gebient unb ihm in fo man*

chen Dingen einen guten Hat gegeben. Unb nun

(oll ich mit anfehen, u>ie Sie (ich grämen unb
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unglücflid? finb? Unb fctipt fdnscigen? Hein,

bas fann id} mcfyt. 3d] muß 3l]ticn fagen, baft

es für 3Ijrc Kranffycit nur eine ZTTebijin gibt,

ben frifcfyen grünen IDaR). Sic muffen tr>icber

3U jagen beginnen, f^err Baron. Unb ba roäre

voofy ber fyeutige nad?tlidte Ausflug bie beftc (Sc*

Icgcnfycit."

Der Baron ftreefte bem 5örfter bie Ijanb ent=

gegen.

„Das mar gut gefprocfyen, ZTCüliling, unb icrj

trüTI 3fcen Hat befolgen, £}cute abenb um neun

XÜQC erwarten 5ie mid> beim IDaffcrfall."

(SIücFlidj über biefen (Erfolg ee*liej ber alte

5örfter bas ^trbeitssimmer bes Barons.

Beim JTÜittagsmaf}! teilte Cresfo feiner (Sattin

mit, ba§ er tjeute nad\t mit bem »3§rf&r auf einen

ZüiTberer 3a9& utadjen motte unb ix>ar>r[d>emlid}

erft am 2Tüorgen Bjeimfefjren merbc.

2tTcrfu?ürbigerroei[e fyatte blcsmal 2Tüaria ba*

gegen abfolut nichts ein3ua>enben.

„<£s ift gut, baß Du bas XPeibmerF tüieber

aufnimmfi/' fagte fie. „Das tr>irb Didf auf anbere

(Sebanfen bringen."

pünfttid? um neun Utjr erfducn ber Baron

an ber Derabrebctcn Stelle unb [djlug mit bem

5örfter ben IDeg in ben 2X>alb ein.

3n einem nun leeren IDaffergraben uxtrtefen

bie beiben ZTtänner faft 3ir>ci Stunben lang.
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„gu bumm," fagte ZTZütjling, „roenn man
nidtf im H>albe ift, bann Ejaben b* ZPilberer genug

SU tun, aber fobatb man ba ift, laffen fie fid?

nidtf bliden."

„natürlich," tadtfe ber Baron, „n>enn fie eine

2lfynung tjaben, ba§ man tfmen auflauert, — bod}

ftill, regt \id) ba nietet etnxis?"

Z>er Baron fyatte red?t gehört.

Unb balb barauf tauchte aus bem (öebüfd)

eine (fteftalt auf.

€tn 3errumpter ZTTenfd? nxir es, ber ein

junges Het? auf bem Hücfen trug.

ZTCit rorgeftreeften Büdtfen ftürmten ber Baron

unb ber $örjter auf ben Halberer los.

„StiUgeftanben, fjalunfe, ober tr>ir fd]ie§en!"

rief itjm ber Baron entgegen.

3>er IDilberer lie^ Hei? unb Büd]fe finfen,

ftarrte einen 2tugenblicf lang faffungslos auf ben

Baron, bann fagte er:

„nichts für ungut, fjerr 3nfpeftor, idj fcfyefje

ja nur, was id] 5um leben brauche."

,pCla, fdjeint fefyr guten Appetit $u fyaben,"

warf ber Sörfter ein.

„£}crr 3"fP^c,r
—" naBjm ber Halberer wie*

ber bas IPort.

,,3d] bin n\d\t ber fjerr ^n\peftct/' unter*

brad? Cresfo, ,,id] bin ber Baron Botfy? t>on

Crcsfo, bem biefer EDalb gehört unb bem 3^
öa- VOlii ttvgjäiicjjt."



,,2U], Sie finb ber Baron Cuesfo fclhft/' fägte

ber Halberer. „Sehr erfreut, 3^"ß" 511 begegnen,

id] roollte 3hn<™ in ^en nächften Sagen otjnebics

einen Befud] abftatten."

„Ü2as, Sie trollten mid] befud]cn? IDas

Ratten Sie mir benn mitsuteilen?"

„£]err öaren, . Sie rennen mid] bod]?"

„Bei (Sott, id] fyabe <£ud] feffon gefehen,"

anhportete Cresfo, „3h^ feto ja Oer fonberbare

2TTann, mit bem id] mid] im tPirtshaus bes Dorfes

unterhielt."

„yx, ber bin id}," fuEß ber Ä>überer fort,

„aber, fjerr Baron, tjaben Sie oieUeid]t 5u'fänig

ein 23aficrmcffer bei fid]?"

„IPolIt 3hr €ud] bie Kefye abfermeiben?"

fragte ber 5°rfter

„2)as nid]t, aber id] möd]te mir ben Bar.'

abnehmen, bamitfmid] ber £}err Baron beftimmt

erfennt," fuhr ber Halberer fort. „2lber id] bitte,

fer;en Sic mid] einmal red]t genau an, Baron

r>on Cresf'o."

5>er Baron trat nod] einen Schritt ttäf]er unb

i— fuhr betroffen juriier".

3hm roar es, als ob er biefes <Sefid]t in frühe»

ren Cagen einmal gefehen hätte.

„rt>cr feib 3hr?" ftiefc er tyvvov. „fjaben

roir uns nid^t fd]on einmal gefeheu?"

„(ßeung, unb jroar in 3ht*em (Sarten, fyzt

Baron," anravrtete ber IDilberer. ,,3d] fpratig
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bornals aus bcm 5enfter bes Sdtfafsimmcrs 3^cr
erfreu (Sattin."

„Barmr;cr3igcr (Sott, er ift es/' preßte ber

Baron fyeroor.

„3a < i<f? bin es/' fufyr ber Halberer fort,

„unb Sic täten gut, Ikrr Baron, mid? an3ufjören.

2lber bitte, geben 5ie 3^rem 5örfter ben 2Iuf=

trag, uns allein 3U laffen."'

„€i frciltdi," fagte iliüftlirtg, „bamit 3%
fjerrn Baron umfo leidster niebcrfcfyeßen ranntet?

Hein, baraus roirb nidjts, mein 5reunb."

Oer IDifberer fle§ [eine Bücfjfe 3urücf, ber

Baron tat basfelbe, unb bann gingen bie beiben

etroa 5roan3ig Schritte tiefer in ben iDalb In'nein.

,,2fljo i&t r>erlicß bamafs bas Limmer metner

Sd]n>cftcr," begann ber IPifberer.

„3kw* Scrjroefter?"

„3a, benn icf? I}ci§e 5ran3 £dmf5, unb 3fre

erftc (Sattin uxir meine Sdjroefter. — 2lber laffen

5ie fid? ersähen, fjerr Baron.

3d] lernte bas Sdiloffcrtjanbroerf, fjatte aber

roeuig (SlücP unb — mein (Sott, ber junger tut

u>crj — oerübte in Berlin einen €inbrud}, nad?

bem idi 3U oicr 3a^n <5ud}tfyaus oerurfeilt

rourbe.

2)as roar gerabe su ber &\t, als Sie <£rna

heiraten trollten. Unb nun fagen Sie, £j*rr Baron,

ob meine Sdnpeftcr 3^n€" bamals fagen fonnte,

bafj fie einen Bruber befafj?
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Tüid]t toaby, fie mußte fd;tr>eigen?

Hun, id] benahm mid] im <5ud]t[]aus an*

ftänbig, infolgcbeffen rourbe mir ein jafyr meiner

Strafe erlafj'en. 3^ fam frjeraus unb I^atte nur

bie paar (Srofd^en, bie id} mir toäljrenb metner

Strafseit oerbient tjatte.

4)as reichte natürlich nid]t für fange, unb
1— nun, id) l]abe nun einmal bas Sd]lof|erl]anb*

uvrf gelernt — als id] junger fyatte, oerübte id]

einen neuen €inbrud]. 3^ erhielt abermals ein

3<*f}r, fafj es ab, unb als id] roieber frei

tourbe, fägte id] mir, ba§ es benn bod] nid]t fo

roeiter ginge unb erinnerte mid] meiner »erheirate*

ten Sd]roefter.

<£ines Uad]ts fud]te id] fie auf.

Sie uxrren bamals gerabe oerreift, £}err Baron.

ZTun, meine Sd]roefter erfd]raf, als fie mid] fab,

beroirtete mid] aber fefyr gut unb meinte, id] foüe

in ber näd]ften i?ad]t roieberfommen, fie irerbe

mid] mit anftänbigeu Kleibern oerforgen.

3d] fam roieber unb eröffnete il]r in ber stoei*

tem Ztad]t einen plan, nad] 2lmerifa 3U gelten,

menn fie mir bas nötige Hcifegelb geben fonnte.

tiefer plan gefiel it]r fefjr gut, fie bat mid],

in ber britten Had]t roieber 3U fommen. Sie

roerbe mir breitaufenb 2Harf geben.

3d] fam roieber, erlieft bie breitaufenb ZlTavf,

roollte mid] oon if]r oerabfd]ieben,. fie umarmen,
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aber fie fticjj mid] 3urücP unb meinte, fo lange

id? ifyr nidjt ben öcu>eis erbringen fönne, baß

id] ein anftänbiger 21Tenfd) geicorben fei, bürfe

ich, (ie nid]t berühren.

So ging id\ benn olme Kuß unb otme £}änbe*

bruef irüeber fort, burdjs 5«nfter, unb fyatte bas

ped?, gerabe JJmen, f^err öaron, m bie 2trme

511 laufen.

Zla, unb roas u>eiter gefcfyefym ift, bas tröffen

Sie ja."

Cief erfdjüttert fyatte ber öaron biefer <£r-

3äbjuug gelaufd]t.

2tber er fyätte aufjubefn mögen, benn nun lag

ja bie Unfdmlb <£rnas Kar am Sage.

3>em Saron tiefen bie Cränen über bie

... IDangen. ZTun fam er [id] felbft toie cm Der*

bredjer cor. y

„Sörfter!" rief er taut in ben tt>atb bjncin.

>„§u Befelil, fjerr Baron," fam bie 2lntnx>rt

3urücf, unb balb barauf erfcfyen 2Tlür|ling felbft.

„2>iefer TXlcrnn tr>irb nidtf angesagt," [agte

ber Baron. „Sie nehmen ifyt mit ins 5^ftfyaus

unb Derpftegen ilm bis auf weiteres. 2tber achten

Sie barauf, ba§ er 3^"«" * nidft enttrnfcrjt, benn

er trirb in einer fetjr u?id]tigen Angelegenheit ber

erfte ,§euge oor (ßeridtf fein."

„f^offentlidi fyeift man gut bei 3lmen, fjerr

förftcr," fagte ber £>ilbbieb.
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„Fjabcrlnmp, es wirb Dir fdxm fdjmecfen

bei mir/' antwortete ber Dörfler. .„IPas für mid?

gut ift, wirb wofyt aua> fo einem ^alunfen ge*

nügen."

„£}err 5örjter, beleidigen Sic ben Fjerrn Baren

nidit," ladete 5ran3 Sdml3, „Sie rr>erben bie klugen

noch, weit aufreihen."

Dann peräbfcfyiebete fid} ber Baron rem

5örfter unb brücPte, $tmt größten <£rftaunen bes

bieberen IPeibmanns, bem Halberer ^rjltd^ bie

fjanb.

ZTun [dirirt Cresfo rafeb. bem Schlöffe ju,

Ceife trat er ein.

<£r batte einen Sd?füffet 3ur (Eür bei fidj

unb braudtfe besl^alb nicr>t an3utäuten.

, 2XIs er im fjausffar war, hörte er Schritte

bie Creppe tjcrabfommen.

Hafd) oerbarg er fiefj hinter einer Statue,

benn er wollte fefyen, wer jeftt in ber ZTacrjt fid]

noch aus bem Schlöffe 3U entfernen tjatte.

ITfaria war es unb — t»r. 2tt>entin.

„2llfo ich. reife morgen nach. Berlin," flüfterte

ber tDoftor 5rau ZITaria 3U. „3ch werbe bie XDat*

ter bes Aufbewahrungsortes beftechen unb nur

oerlangen, ba§ fie mir ben Ceppidi 3eigen. Bin

id) fo nur eine 21Tirmte allein, bann werbe ich,

ben Ceppid] mit bem (3ifte befprifien unb eine

neue Unter fudiung oerlangen."
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Der Baron wollte fidj auf ben Doftor frühen

unb ifm mit bem Sünteufolben nieberfdjlagen, aber

er betjerrfer-tc [tdj.

<£r mufjte nod? mit anfefyen, wie ZTfarta ben

Doftor fußte unb wie fie in 3ärtlid?er Umarmung
eine Zeitlang beifammen ftanben.

Der Baron rührte fiefy audj jeftt nidtf.

lim näd]ften ITlorgen aber gab er eine De*

pefd?e an Detef'tio 2\ubbcr auf:

„Doftor Sloentin nad\ Berlin abgereift, um
Ccppicf} 3U t>ergiften. Bcobad}ten Sie ifm am
2Uifbewaf|rungsort unb nehmen Sie itm fofort

feft, wenn er [ein Derbrcd^en ausführen will."

2lm 2lbenb bes uädjften Sages traf beim

Baron ein (Eelearamm ein, weldjes bie Antwort

-enthielt.

<Es lautete:

„2icenttn t>on mir perfyaftct im 2Iugenbti<f,

ba er ben Ccpptd? t>ergiften wollte. €r fyat ge*

ftanben. ZTCarta feine ZlTitfdmlbige. Hubber."

ZITir biefem Celcgramm in ber ijano begab

\id\ ber Baron ins <§immer feiner 5rau.

„2Ta, fbmmft Du bodj wieber einmal 3U

mir?" fagte fie. „Das ift wirflid] ferjr erfreulidj.

Du fyaft mid} ja fyeute fefyr ftarf t>ernad}läffigt."

„Cies biefes Seiegramm/' antwortete Cresfo

fm*5. Kaum b>atte iTiaria einen Blicf barauf ge*

werfen, als fie einen gelfenben Sd?rei ausfttcfj

unb fiel? bem Baron su $ü%cn warf.
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„&ette midi, rette midi," fKe§ ße fyeroor, „Ia§

mid) nid}t in bie fjänbe ber 23el?örbe fallen, id\

merbe —

"

„Du fyaft ben (Siftmorb begeben motten,"

ftiefj er l?ert>or, „Du bift ein treulofes XDeib unb

überdies — eine ZITeineibige! Denn aud] €ruas

Unfdmlb ift burdj einen eiunxmbfreien Saugen er*

miefen."

<£r läutete bem Diener.

„tfefymt biefe perfon feft," rief er, „unb bringt

fie [ofort 3ur (Seubarmerie hinunter!"

3n biefem 2lugenblidf fprang ZHaria auf unb

ftürste fieb, ins ZTebengemacfy.

„3fy: nad], ifjr nad?," rief Cresfo, „mir

muffen fie lebenbig Ejaben!"

2tber bie Cur mar bereits r»on innen Der*

riegelt, unb als fi* aufgebrocfym mürbe, fanb man
2TZaria tot am Bobcn liegen.

Sie fyatte fid? mit bem (ßift getötet, meld^cs

mafyrfdieinlicb, Kuno 3ugebad}t mar.

£mei Cage fpäter erhielt €rna ifjrc 5reilieit

mieber.

Cresfo felbft fjolte fie aus bem (Gefängnis ab.

€r umarmte unb fußte fie r>or aller HX>lt unb

rief ib,r 3U:

„<£rna, fannft .Du mir t>er3eifym?"

f/3d? Ijabe Dir niemals gejürnt," antmortete

«£rna. „Unb id> gehöre Dir, wenn Du mld\ triebet

millft, fürs £eben!"
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T>oftor ^Dentin würbe 3U jelm 3aljren <5ud]t=

baus Derurteilt. €r t>erlie§ bie Strafanftalt nicht

mcl\v als Cebenber.

<£rna aber 50g trüeber in it?r £jaus ein unb

txmrbe von ber ganjen Lienerfd]aft mit 3ubel*

begrüßt.

2>as <5Iüc? bes fjaufes CresFo axir wieber

fyergeftellt.

2lber aud} ein anberer tonnte von <5lücf [agen,

unb bas mar 5rans Sdml3.

Sein Sd}tr>ager, ber 23aron Cresfo, ließ üm
nicfyt metjr in bie tt>elt E}inausgefyen, fonbern ließ

Um oom 5örfter ZITüfyling, mit bem er fidf in*

5tt>i[cfy>n innig befreunbet tjatte, 3um JPeibmann i

ersiefyen, bamit er fpäter einmal bie Stelle bes

Gilten erhalten tonne. >

Unb bas mußte man 5ran5 Seouls nadjfagen,

baß er als 5örfter ben 2X>ilberem fo fdjarf auf

bie Kappe ging n?ie feiner.

V

Dcrantoortitdjer Hebaftear: (ßeorg Streidjer, £{etbenau*Horb.


